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Einleitung.

§. 1. Die Geometrie
ist derjenige Theil der Mathematik , der
mit den räumlich ausgedehnten Größen beschäftigt.
§. 2. Die Ausdehnung
der Größen ist entweder einfach , oder
zweifach , oder dreifach . Die bloß einfach ausgedehnten Größen
heißt man Linien , die zweifach ausgedehnte » , Flächen , die
dreifach
ausgedehnten , Körper.
§. 3. Die Geometrie wird in abgebrochenen , jedoch ihrem Znhalte
»ach genau zusammenhängenden , Sätzen vorgetragen .
Diese Sätze find:
». Erklärungen
. Diese bestehen in der Angabe derjenigen
sich

Merkmale eines Gegenstandes oder eines Begriffes , vermöge welcher
sich derselbe von allen andern unterscheiden läßt.
b. Grundsätze
. Dieses sind solche Sätze , von deren Wahrheit
man überzeugt ist , sobald man nur den Sinn der Worte
versteht.
e. Lehrsätze . Die Lehrsätze enthalten Behauptungen , von de¬
ren Wahrheit man erst durch einen Beweis überzeugt werden
kann.
Der Beweis besteht in einer Reihe von Schlüssen , aus denen her¬
vorgeht, daß der zu beweisende Satz eine nothwendige Folge aufgegestellter Grundsätze , oder früher bewiesener Lehrsätze sei.
ch Folgerungen
oder
Folgesätze.
Es
sind dieses Sätze,
welche Lurch einen einfachen Schluß aus einem eben bewiesenen
Lehrlotze abgeleitet werden können.
s . Aufgaben.
Sie
enthalten die Forderung der Ausführung
riner geometrischen Konstruktion . Jede Aufgabe bedarf einer Aufläsung , d. h. einer Anleitung zur Ausführung dieser Konstruktion
und eines Beweises für die Richtigkeit des angewandten
Verfahrens.
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§. 4. Die Geometrie bedient sich auch zur Abkürzung ihres Ver¬
trages gewisser Zeichen.
—
1. Das Zeichen der Gleichheit
^
„ Aehnlichkeit
„
„
2.
^
„ Kongruenz
„
„
3.
>
des Größerseins
„
„
4.
<
Kleinerseins
„
„
„
5.
44
„ Parallelismus
„
„
6.
K. 5. Die wichtigsten Grundsätze sind folgende:
s . Wenn zwei Größen einer dritten gleich find , so sind sie selbst
einander gleich.
l>. Gleiches mit Gleichem auf gleiche Art verbunden , gibt Gleiches,
o. Gleiches mit Ungleichem auf gleiche Art verbunden , gibt Un¬
gleiches.
cl. Das Ganze ist größer als ein Theil desselben
s . Zn kongruenten , d. h. in solchen Figuren , welche, aufein¬
ander gelegt , völlig mit einander zusammentreffen , sind die gleichlie¬
genden Seiten und Winkel gleich groß.
zerfällt in zwei Abschnitte , in die ebene
tz. 6. Die Geometrie
Zn der ebenen Geometrie
und in die Stereometrie.
Geometrie
werden alle diejenigen ausgedehnten Größen betrachtet , welche in einer
Ebene , d. h. in einer nach Länge nnd Breite geraden Fläche liegen,
der Stereometrie hin¬
und Flächen. Zn
also Linien , Winkel
mit Linien nnd
Flächen
der
gegen untersucht man die Verbindungen
n.
Körpersorme
entstehenden
hieraus
die
und
,
mit Flächen

X
't
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Ebene

Geometrie.

Erstes Kapitel
Von
tz> 7.

den Linien

Erklärungen

.

und

Winkeln.

s.

Eine Linie
ist eine Größe , welche
hat.
eine Linie , wenn die Theile derselben alle die¬

bloß eine einfache Ausdehnung

l>. Gerade

heißt
habe » .
c. Krumm heißt
dig ändern.

selbe Richtung

6. Ein
Raume.

Punkt

eine Linie , deren Theile ihre Richtung bestän¬
ist

die einfachste Vorstellung

eines Ortes

im

§. 8 . Grundsätze , o- Durch einen Punkt lassen sich unzählige
gerade Linien ziehen , die sich nur rücksichtlich ihrer Richtung von ein¬
ander unterscheiden.
b. Durch , zwei Punkte läßt sich nur Eine gerade Linie ziehen,
mithin wird die Richtung einer geraden Linie durch zwei Punkte voll¬
ständig bestimmt.
e. Die gerade Linie ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkteü.
8- 9. Erklärungen
, a . Zwei in der nämlichen Ebene liegende
gerade Linien haben entweder gleiche Richtung oder ungleiche . Im
ersten Falle werden sie entweder bei gehöriger Verlängerung
zusam¬
mentreffen, und nur Eine gerade Linie ausmachen , wie z. B .
und
06 (? iZ. i ) . oder aber sie werden , so weit man sie auch verlängern
mag, nie zusammentreffen , wie Lk und 68 (ki ^ . 2) ; solche Linien
nennt man Parallellinien.
b. Haben zwei in der nämlichen Ebene liegende
Richtung ^ wie z. B . IL und IM (? i^ . 3) , so werden
Seite auseinander gehen , auf der andern hingegen
hern. und zuletzt in einem Punkte K zusammentreffen.
e. Die so entstehende Figur heißt man Winkel.

Linien ungleiche
sie auf der einen
sich einander nä¬
Der

Punkts
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heißt die Spitze,
oder der Scheitel,
die Linien M und M die
Schenkel
des Winkels . Beim Benennen des Winkels setzt man den
Buchstaben am Scheitel immer zwischen die beiden andern . So heißt
z. B . der Winkel LiM (8 ^ . 3).
§. iv . Folgerungen
, a . Da ein Winkel nichts anderes dar¬
stellt , als die Richtungsverschiedenheit
zweier Linien , so ist klar , daß
die Größe desselben von der Länge seiner Schenkel unabhängig ist.
8 . Zwei Winkel sind mithin gleich groß , wenn die Richtungs¬
verschiedenheit ihrer Schenkel die gleiche ist.
K. II . Erklärungen
, s . Zwei Winkel
und 86V (8ig . 41,
welche auf einer geraden Linie neben einander liegen , und einen Schen¬
kel gemeinschaftlich haben , nennt man Nebenwinkel.
8 . Sind zwei Nebenwinkel L6II und 8611 (8iA . 5) gleich groß,
so heißt jeder derselben ein Rechter,
und von den beiden diese Win¬
kel bildenden Linien sagt man , sie seien senkrecht
auf einander.
o. Ein Winkel , der größer ist als ein rechter , heißt ein stum¬
pfer, z . B . I8öl (8iZ . 6) , ein Winkel , der kleiner ist als ein rechter,
ein spitzer Winkel , z, B . LH
cl. Wenn zwei Linien t^8 und 61) (8iA . 7) einander durchschnei¬
den , so liegen um ihren Durchschnittspunkt
herum 4 Winkel ; jeder
dieser Winkel ist der Nebenwinkel von den zwei zunächst an demselben
liegenden , der dritte hingegen , der ihm gerade entgegengesetzt ist,
heißt sein Scheitelwinkel;
so sind die Winkel L.86 und 888 die
Nebenwinkel von 688 , und t)8v ist der Scheitelwinkel dieses letztem.
§. 12. Lehrsatz . Ze zwei Scheitelwinkel sind gleich groß.
Beweis . Der Winkel 688 ist gleich dem Winkel ^ 8V (8ig . ?!>
denn da die Schenkel des einen nur die Verlängerung der Schenkel
des andern sind , so muß auch die Richtungsverschiedenheit derselben
die nämliche sein.
tz. 13 . Folgerungen
, s . Sind zwei Nebenwinkel gleich groß,
oder also rechte Winkel , so sind ihre Scheitelwinkel ebenfalls rechte,
die Summe aller um einen Punkt herum möglichen Winkel betragt
mithin 4 Rechte.
8 . Die Summe aller auf der einen Seite einer geraden Linie um
einen Punkt herum möglichen Winkel beträgt 2 Rechte.
o. Ze zwei Nebenwinkel machen also zusammen immer 2 Rechte aus.
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§. 14. Erklärungen
, a . Wenn zwei Parallellinien
von einer
dritten Geraden durchschnitten werden , so entstehen zwei Durchschnitts¬
punkte, und um jeden derselben liegen 4 Winkel ; die außerhalb der
Parallelen liegende » heißen äußere,
die innerhalb derselben liegen¬
den, innere Winkel ; so sind die Winkel -i , k>, K, 8 (8i ^ . 8) äußere,
e , <l , s , k hingegen innere Winkel.
k . Je 2 Winkel , die auf der gleichen Seite der schneidenden Li¬
nie und auf gleichen Seiten der Parallelen ( d. h. beide oberhalb , oder
beide unterhalb ) liegen , heißen gleichliegende
oder
korrespondirende Winkel ; dergleichen sind » und e (8iZ . 8) , I, und k, o und Z,
cl und Ii.
c. Je zwei Winkel , die auf ungleicher Seite der schneidenden Li¬
und auf ungleichen Seiten der Parallelen liegen , heißen Wechsel¬
winkel; so die Winkel a und tr (8iZ . 8) , 8 und A , o u . k, cl und 6.
6. Je zwei Winkel , welche auf gleicher Seite der schneidenden,
aber auf ungleicher Seite der Parallelen liegen , heißen anliegende
Winkel; so die Winkel a und F (8iZ . 8) , o und s , cl und k, 8 und l>.
§. 15. Lehrsatz . Ze zwei gleichliegende Winkel sind gleich groß.
Beweis . Es seien ^ 86 und 886 (8iA. 9) die beiden gegebenen
gleichliegenden Winkel . Schiebt man nun den Winkel 886 längs der
Linie ^ 8 hinauf , bis sein Scheitel 8 mit 8 zusammentrifft , so wird
der Schenkel 86 entweder ebenfalls mit 86 zusammentreffen , oder
die>e beide» Linien werden vom Punkte 8 an auseinandergehen , in
welchem Falle dieselben dann nicht mehr parallel wären ; da nun aber
durch das Hinausschieben des Winkels 80L die Richtung des Schen¬
kels 86 gegen ^ ,8 , und also auch gegen 86 nicht geändert wird,
s» ist es unmöglich anzunehmen , die Linien 86 und 86 werden vom
Punkte 8 an auseinander gehen ; sie müssen also auf einander zu lie¬
gen kommen, und daher die Winkel gleich sein.
8- 16. Lehrsatz . Ze zwei anliegende Winkel sind zusammenge¬
nommen gleich 2 Rechten.
' Beweis . Es seien 8 und o (6iZ . 10) die gegebenen anliegenden
Winkel, so ist o ---- s , laut § . 15, und wenn man zu beiden den Win¬
kes8 hinzufügt , so hat man 8 -t- o — s -j- 8 ; da aber s -l- 8 gleich
ist 2 Rechten , laut tz. 13 . o , so ist auch 8 -t- e --- 2 Rechten.
8- 17. Lehrsatz . Ze zwei Wechselwinkel sind gleich groß.
nie
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Beweis . Es seien gegeben die Wechselwinkel a und i> skig . 11 ),
so ist der Winkel a — Winkel o , laut tz. 12 , Winkel k> — Winkel e,
laut § . 15 ; also ist auch der Winkel a — Winkel I) , laut Grundsatz s.
Wenn eine gerade Linie von 2 andern Gera¬
tz. 18. Lehrsatz
den dergestalt durchschnitten wird , baß entweder zwei gleichliegcnde
oder zwei Wechselwinkel - gleich groß sind , oder je zwei anliegende 2
Rechte ausmachen , so sind die Linien parallel.
Beweis . Es sei z. B . I> — s (ki ^ . >2 ), so müssen die Linien
Ol) und L ? parallel sein , denn da in beiden Winkeln die Linie
einer der Schenkel ist , so hängt die gegenseitige Größe dieser Winkel
bloß von der Richtung der beiden andern Schenkel ab ; da nun aber
die Winkel laut der Voraussetzung gleich groß sind , so müssen auch
diese Linien die nämliche Richtung haben , mithin parallel sein.

Zweites Kapitel
Von

den Dreiecken

, Vierecken

und Vielecken.

, a . Wenn drei gerade Linien von ver¬
tz. 19 . Erklärungen
schiedener Richtung sich durchschneiden , so daß sie einen Raum ein¬
schließen , so nennt man diese Figur ein Dreieck.
1,. In jedem Dreiecke unterscheidet man 6 Stücke , 3 Seiten,
und 3 Winkel.
des Dreiecks ge¬
o. Wird eine der 3 Seiten die Grundlinie
nannt , so heißen die beiden andern die Schenkel desselben.
ä . Zieht man von der Ecke , welche der Grundlinie gegenüber
liegt , eine Senkrechte auf diese letztere oder ihre Verlängerung , l"
heißt dieselbe die Höhe des Dreiecks.
o. In Beziehung auf die Seiten sind die Dreiecke entweder gleich¬
je nachdem
ungleichseitig,
oder
seitig oder gleichschenklig,
sie 3 , oder 2 , oder gar keine der 3 Seiten gleich haben.
k. In Beziehung auf die Winkel nennt man die Dreiecke stumpf -,
je nachdem dieselben einen stumpfen,
recht - oder spitzw inklicht,
oder einen rechten , ober nur spitzige Winkel haben.
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g. Zm rechtwinkligen Dreiecke heißen die beiden den rechten Win¬
dem rechten Winkel
.
die
kel einschließenden Seiten , die Katheten,
Hypotenusa.
,
gegenüberstehende
§. 20. Lehrsatz . Zn einem Dreiecke ist eine Seite immer klei¬
ner . als die Summe der beiden andern.
Beweis . Die Linie -36 (OiZ. 13) ist eine gerade Linie und also
nach §. 8 o kleiner als die gebrochene -36 3- OK.
tz. 21. Lehrsatz . Wenn von irgend einem Pnnkte innerhalb eines
Dreieckes Linien nach 2 Eckpunkten des Dreiecks gezogen werden , so
ist die Summe dieser Linien kleiner als die Summe der sie einschlie¬
ßenden Dreieckseiten.
Beweis . Man verlängere die Linie -38 (Oi^ . 14) bis zur Linie
08 , und wenn man auf beiden Sei¬
66 , so ist 88 kleiner als 80
88 < .30 3- 08 ; ebenso ist -30 <
ten -38 addirt , so ist -38
36 3- 60 , und wen » man auf beiden Seiten 80 addirt , so ist -30
1)8 < -36
um so viel eher ist -3V
3- 80 < -36 3- 86, also
3- 68.
. Zwei Figuren heißen congruent , wenn die8- 22. Erklärung
lelben, insofern sie über einander gelegt werden , in allen Punkten
zusammentreffen.
8- 23. Lehrsatz . Wenn in einem Dreieck 2 Seiten und der von
denselben eingeschlossene Winkel so groß sind , wie dieselben Stücke in
einem andern Dreieck , so sind die Dreiecke congruent.
Beweis . Es sei in den beiden Dreiecken -386 u . 1) 00 (Oi^ . 15)
die Seite -38 — 80 ; ferner Seite -36 — 80 , und Winkel -3 —
Winkel 8 , so kann das Dreieck 800 so über das Dreieck -386 gelegt
werden, daß die in demselben gleich großen Linien 80 u. -38 vollstän¬
dig zusammentreffen . Da ferner Winkel 8 — Winkel -3 , so wird die
Linie 80 mit -36 zusammenfallen , und da diese Linien überdieß gleich
lang sind , so werden auch ihre Endpunkte 0 und 6 zusammentreffen,
und da dieß auch mit den Punkten 0 und 8 der Fall ist , so wird die
Linie 00 auch mit 86 zusammenfallen , laut § . 8 8.
8- 24. Lehrsatz . Wenn in einem Dreieck eine Seite und die 2
au Verleiben liegenden Winkel so groß sind , wie die nämlichen Stücke
w einem andern Dreiecke , so sind die Dreiecke kongruent.
Beweis . Es sei in den Dreiecken -386 und 800 sOig. 15) -38
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--- 88 , Winkel
^ Winkel 8 , und Winkel 8 ^ Winkel 8 . Man
lege das Dreieck 888 so auf das Dreieck ^ 86 , daß die Linie 88 auf
^8 zu liegen kömmt , so wird die Linie 88 wegen der gleichen Win¬
kel bei ^ und bei 8 auf die Linie ^ 6 zu liegen kommen , und der
Punkt 8 wird irgendwo auf der Linie ^ 6 oder ihrer Verlängerung
sich befinden ; da ferner der Winkel 8 -- - dem Winkel 8 , so wird die
Linie 88 auf die Linie 86 fallen , und der Punkt 8 wird irgendwo
auf der Linie 86 oder ihrer Verlängerung liegen ; da nun der Punkt
8 auf den beiden Linien ^ 6 u . 86 zugleich sein soll , so kann er mir
da sich befinden , wo die beide » Linien sich schneiden , also im Punkte
6 ; die beiden Dreiecke sind folglich congruent
tz. 25. Lehrsatz . Wenn in einem Dreieck eine Seite , ein an¬
liegender und ein gegenüberstehender Winkel so groß sind , wie die
nämlichen Stücke in einem andern Dreieck , so sind die beiden Dreiecke
congruent.
Beweis . Es sei in den Dreiecken H.86 n . 888 (8iZ . 15) die
Seite ^8 - 88, Winkel ^ - Winkel 8 , Winkel 6 - - Winkel 8
Wenn man nun das Dreieck 888 so auf ^ 86 hinlegt , baß die Linie»
88 u . ^ 8 zusammentreffen , so wird wegen der gleichen Winkel bei
8 und bei
die Linie 88 auf ^ .6 fallen ; da ferner die Winkel bei
8 und bei 6 gleich groß sind , so wird . die Linie 88 mit 86 parallel
laufen , und da außerdem die Linie 88 auch durch den Punkt 8 gehen
muß , so wird dieselbe mit 86 zusammenfallen.
§. 26 . Lehrsatz . Wenn in zwei Dreiecken 2 Seiten gegenseitig
gleich sind , der von denselben eingeschlossene Winkel aber im ersten
Dreieck größer oder kleiner ist , als im zweiten , so ist auch die diesem
Winkel gegenüber stehende Seite im ersten Dreieck größer oder kleiner
als dieselbe Seite im zweiten Dreieck.
Beweis . Es sei ^ 86 (8iZ . 16) ein beliebiges Dreieck. Man
beschreibe von 6 aus als Centrum mit der Linie 6 ^ als Radius ei¬
nen Bogen ; hierauf ziehe man die drei Linien 66 . 6Il u . 61 , und
zwar die erste nach einem unterhalb von ^V8 liegenden Punkte Vieles
Bogens , die zweite nach dem Durchschnittspuukte des Bogens mit der
Linie ^ 8 , die dritte nach einem innerhalb des Dreiecks liegenden Punkte
des Bogens , endlich verbinde man den Punkt 6 mit 8 und l mit ll,
so erhält man 6 neue Dreiecke 686 , 1186 u . 186 , welche mit dem
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gegebenen die Seite

86

nien 61 , 611 u . 66
Die von

diesen

den Dreiecken
Seiten

gemeinschaftlich

der Seite

gleichen

686

Seiten

, 886

eingeschlossene

>.

im gegebenen

Zm Dreieck

^86 , -16

<

erhält man

-18

-16

chen Größen
2.

88

688

ist 68

- t- 68

<

und

als

wegläßt

-18 , denn

Dreieck

-186

gleichen

u . 18 kleiner

68

ist nun

zu beweisen,

88 , ebenso
diese beiden

-18 - t- 66 , und

als

sind in

den

von

Es

man

66

der

gleich sind.
aber

68 , 88
<

ist kleiner

Winkel

Dreieck .

Seiten

- t- 86 ; addirt

-16
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in welchen die Li¬
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eingeschlossenen
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daß die gegenüberstehenden
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haben , und
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, 68

also

<

seien , als

ist im Dreieck

Ungleichheiten
wenn

man

, so

die glei¬

-18.
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der letztern.
3.
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-16 , und also , wenn
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Lehrsatz
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nicht
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Seiten
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88
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u . 86
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der beiden
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Wenn
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eine Seite

entstehende

eines Dreiecks verlängert

äußere
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K. 29. Lehrsatz.

Die drei Winkel eines Dreiecks

sind

zusammen¬

genommen gleich 2 Rechten.

Beweis . Nach dem vorigen §. hat man p -r- ej — « -p r
(8iZ . 17) ; addirt mau hiezu auf beiden Seiten den Winkel o , so ist
— o -s- s -i- r; un„
sind aber die Winkel o
p -h 1
laut §. 13 8 ^ - 2 Rechten , also sind auch die Winkel o -i- r -i- s --2 Rechten.

Folgerung

I

Die Summe zweier Winkel eines Dreiecks ist

immer kleiner als 2 Rechte.

Folgerung

S . Kennt man 2 Winkel eines Dreiecks, so kennt

man auch den dritten , weil er die Ergänzung
2 Rechten ist.

der beiden andern zu

Folgerung » Zm rechtwinkligen Dreiecke ergänzt jeder der spi¬
tzigen Winkel den andern zu einem Rechten.
Folgerung -1. In einem Dreieck kann nur Einer der 3 Winkel
ein rechter , oder ein stumpfer sein.
Folgerung

S . Zm gleichwinklichten Dreiecke beträgt jeder Win¬

kel 2/z eines Rechten.

Anmerkung . Die Ergänzung eines Winkels zu einem Rechten
heißt man das Komplement,
die Ergänzung zu zwei Rechten daS
Supplement
des Winkels.
§ . 30 . Lehrsatz . Wenn in einem Dreieck 2 Seiten gleich groß
sind , so sind auch die demselben gegenüber liegenden Winkel einander
gleich , und umgekehrt.

Beweis

». Es sei im Dreieck^.86 (8iZ. 18) Seite ^ 6 — 86.

Man ziehe vorn Scheitelpunkt 0 aus , auf die Mitte von ^ 8 die Li¬
nie 61) , so sind im Dreieck r^ 86 die drei Seiten ebenso groß , wie
im Dreieck 81) 6 ; die Dreiecke sind also nach H. 27 congruent , und
es ist mithin Winkel
— Winkel 8.

Beweis

s.

Es sei im Dreieck ^V86 (8iZ. 18) Winkel

^

Winkel 8 ; man ziehe von 6 aus senkrecht auf ^ 8 die Linie 68 , >o
ist in den Dreiecken r).6l ) u. 868
die Linie 68 — der Linie 68,
Winkel 8 - Winkel 8 , Winkel
---- Winkel 8 ; die Dreiecke st"»
also nach tz. 25 congruent , und eS ist mithin ^ .6 — 86.
Folgerung I Wenn in einem gleichschcnklichten Dreiecke eine
Linie vom Scheitel auf die Mitte der Grundlinie gezogen wird , so

.

I
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halbirt diese Linie den Winkel c»n Scheitel , nnd steht senkrecht auf der
Grundlinie.
Folgerung
S . Die Linie , welche in einem gleichschenklichten
Dreiecke von der Spitze senkrecht auf die Grundlinie gezogen wird,
halbirt diese letztere nnd den Winkel am Scheitel.
Folgerung
S
Die Linie , welche in einem gleichschenklichten
Dreieck den Winkel am Scheitel halbirt , halbirt auch die Grundlinie
und steht auf ihr senkrecht.
Folgerung
Zm gleichseitigen Dreieck sind alle drei Winkel
gleich groß.
Folgerung
S . Ein gleichwinklichtes Dreieck ist auch gleichseitig.
8- 3>. Lehrsatz . Zeder Punkt der senkrechten Linie , welche in
einem gleichschenklichten Dreieck von der Spitze aus die Mitte der
Grundlinie gezogen wird , ist gleich weit entfernt von den Enden der
Grundlinie , und jeder Punkt außerhalb der Senkrechten ^ist ungleich
weit entfernt von den Enden der Grundlinie.
Beweis I . Es sei in dem gleichschenklichten Dreiecke .^ 86 (6iA.
>3) die Linie 61) senkrecht auf ^ 8 , und 6 irgend ein Punkt der Li¬
nie 61) . Man ziehe die Linien 6 )^ u . 68 , so sind die Dreiecke ^ 1)6
u- 81)6 congrnent , denn es ist 61 ) — 61 ) ,
— 1) 8 und Winkel
v - - Winkel 0 ; folglich ist auch )V6 - - 68.
Beweis S . Es sei 6 (6iZ . 20) ein Punkt außerhalb der senk¬
rechten Linie 61) ; man verbinde denselben mit ^ u . 8 , so wird die
eine dieser Linien 6 -^ die senkrechte durchschneiden ; diesen Durchschnittspuukt 6 verbinde man mit 8 , so ist 68 < 66 -r- 68 , aber 66 -j?8 ^ 66
6 )^ oder — 6 ^V, also ist 68 auch < 6 .^ .
8- 32. Lehrsatz . Die Scheitelpunkte aller gleichschenklichten Drei¬
ecke, welche auf der nämlichen Linie errichtet werden können , liegen
nuf einer geraden Linie , welche die Mitte der Grundlinie senkrecht
durchschneidet.
Beweis .

Man

errichte

in der Mitte

von ^V8 (6iz . 2t ) eine
aller gleichschenklichten Dreiecke auf dieser Linie liegen , denn nur die auf dieser Linie lie¬
gende» Punkte sind gleich weit entfernt von den Punkten
u . 8.
8- 33. Lehrsatz . Der größerer Seite in einem Dreiecke steht
u»ch der größere Winkel gegenüber , nnd umgekehrt.

lenkrechte Linie 66 , so werden die Scheitelpunkte
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Beweis
I . Es sei im Dreieck ^ 66 kb>Z- 22) 86 > .46 ; man
mache 61) — ^ 6 und verbinde v mit
so ist das Dreieck ^ 86
gleichschenklicht , mithin ist Winkel x --- Winkel v , und da ^ größer
ist als p , so ist auch x , und um so viel mehr x -s- o größer als p.
Beweis
S . Es sei Winkel
> W . 8 (8iA . 23 ) , so wird die
Seite 86 entweder — ^ 6 , oder kleiner als ^ ,6 , oder größer als ^ 6
sein . Zm ersten Falle müßte Winkel
— W . 8 sein ; im zweite»
Falle müßte Winkel ^ kleiner als 8 sein ; da nun aber weder das eine
noch das andere laut der Voraussetzung statt finden kann , so bleibt
bloß übrig anzunehmen , 86 sei größer als ^ 6.
Folgerung
1 . Zn jedem Dreieck liegen immer den beiden klei¬
nern Seiten spitze Winkel gegenüber.
Folgerung
s . Zm rechtwinklichten und im stumpfwinklichten
Dreiecke ist die dem rechten oder stumpfen Winkel gegenüber liegende
Seite die größte des Dreiecks.
§ . 34. Lehrsatz . Wenn von einem Punkte aus gerade Linien
nach einer andern geraden Linie gezogen werden , so ist:
1. Die Senkrechte die kürzeste von allen.
2. Zwei schiefe Linien , welche in gleicher Entfernung von der
Senkrechten gezogen werden , find gleich groß.
3. Von zwei schiefen Linien ist diejenige die längere , welche sieb
am weitesten von der Senkrechten entfernt.
Beweis
1 . Es sei :V6 (8iZ . 24) senkrecht auf ktz , und
ir¬
gend eine schiefe Linie , so ist tl6 größer , als ^ 8 , als Hypotennsa
in dem rechtwinkligen Dreieck ^ 86.
Beweis
s . Es sei 86 — 8V (8iZ . 24), so sind die Dreiecke
^86 n. ^ 88 kongruent , und also ^ 6 — ^ 8.
Beweis
s . Es sei L8 > 68 i8 >ss. 24) , so ist der Winkel .^ 88,
als äußerer Winkel des rechtwinklichten Dreiecks ^ 86 größer als der
rechte Winkel bei 8 , mithin ein stumpfer Winkel , die Seite ^ 8 ist
also , als die dem stumpfen Winkel gegenüber stehende Seite des
Dreiecks ^ 86 größer als die Seite ^ 6.
Z. 35. Anmerkung
. Vergleicht man die Dreiecke ^ .88 u. ^ 88
(8iZ . 24 ) mit einander , so haben dieselben 3 Stücke , nämlich eine»
Winkel , eine anliegende und eine gegenüber stehende Seite , gegenintig gleich ; es ist nämlich Winkel 6 — W . 8 , Seite .^ 8 — ^ 8 , und

,H> » ' ji

^ .HWM
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8 - 36 . Erklärungen
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6. Eine gerade Linie , welche zwei nicht an Ver nämlichen Seite lie¬
gende Ecken einer Fignr mit einander verbindet , heißt eine Diagonale,
§ . 37. Lehrsatz . Die vier Winkel eines Vierecks sind gleich1
Rechten.
Beweis . Man ziehe im Viereck ^) 86ü (ki ^ . 25 ) eine Diagonale
^ .l) , so entstehen 2 Dreiecke , deren 6 Winkel mit den 4 Winkeln des
Vierecks einerlei find ; die 6 Winkel der beiden Dreiecke find aber zu¬
sammengenommen — 4 Rechten , also sind auch die 4 Winkel deS
Vierecks zusammengenommen — 4 Rechten.
theilt
eines Parallelogramms
tz. 38. Lehrsatz . Die Diagonale
dasselbe in zwei kongruente Dreiecke.
-Beweis . Die Winkel x n . ^ (6iZ . 26) , und ebenso die Winkel
v n . p sind als Wechselwinkel einander gleich ; ferner ist die Linie M
den Dreiecken ^ .81) u . ^) 6I ) gemeinschaftlich , also sind dieselben kon¬
gruent.

Folgerung . Aus der Congruenz der beiden Dreiecke ergibt sich
nun auch die Gleichheit der gegenüber stehenden Seiten und Winkel
eines Parallelogrammes.
§ . 39 . Lehrsatz . Die Diagonalen eines Parallelogramms halblren sich.
Beweis . Zn den beiden Dreiecken -^ 68 u. 66V (6iss- 27) iß
.46 — 61) , Winkel x — W . v , und Winkel o — W . p ; aho
dieselben congruent , und also ist ^) 6 - -- 6V und 68 — 66.
§ . 40 . Lehrsatz . Zm Rhombus durchschneiden sich die Diago¬
nalen unter rechten Winkeln.
Beweis . Die 4 um 6 (6iz . 28) herumliegenden Dreiecke M
wegen der Gleichheit ihrer Seiten congruent ; mithin find die »m k
herumliegenden 4 Winkel gleich groß , und da dieselben zuiannimi ^
Rechte ausmachen , so ist jeder derselben gleich einem Rechten.
sind die beiden Diagonale»
tz. 41 . Lehrsatz . Zm Rectangel
gleich groß.
Beweis . Zn den beiden Dreiecken ^ 86 u . ^ .öv (kig . 2S)
^8 - ,V8 , ^ .6 --- 8V , und Winkel ^ - - Winkel 8 ; diese Drelc-ksiiid mithin congruent , und also ^ .v ---- 86.
sind die Diagonalen gleich
. Zm Quadrate
§. 42 . Folgerung
groß unk durchschneiden sich unter rechten Winkeln ; denn das O-»»'
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brat ist ein Rectangel und Rhombus zugleich und hat also die Eigen¬
schaften dieser beide» Figuren.
8- 43. Erklärungen
. 1. Eine von mehr als 4 Seiten be¬
grenzte Figur heißt ein Vieleck.
2. Sind Seiten und Winkel eines Vielecks gleich groß , so heißt
das Vieleck regelmäßig;
wenn dieß nicht der Fall ist , unregel¬
mäßig.
3. Die Vielecke heißen Fünfeck , Sechseck , u- s. f. , je nachdem
ße 5, 6 , oder mehr Seiten haben.
8- 44. Lehrsatz . Von jeder Ecke eines Vielecks aus lassen sich
so viele Diagonalen ziehen , als Seiten oder Ecken sind , weniger 3.
Beweis . Wenn man von einer Ecke eines Vielecks aus Diago¬
nalen zieht , so ist dieß nach allen Ecken hin möglich , ausgenommen
nach derjenigen , von welcher die Diagonalen
ausgehen , und nach den
beiden zunächst liegenden.
8- 45. Lehrsatz . Wenn in einem Vieleck von einer Ecke aus
Diagonalen gezogen werde » , so ist die Zahl der dadurch gebildeten
Dreiecke gleich der Zahl der Seiten , weniger 2.
Beweis . Es können nicht mehr Dreiecke entstehen , als Seiten
dem Anfangspunkte
gegenüber stehen ; dieß ist aber mit allen der Fall,
ausgenommen mit denjenigen 2 , welche die Ecke bilden , von der die
Diagonalen ausgehen.
8- 46. Lehrsatz . Die Summe aller innern Winkel eines Viel¬
es ist gleich so viel Mal 2 rechten , als die um 2 verminderte Sei¬
tenzahl beträgt.
Beweis . Nach dem vorigen §- erhält man in jedem Vieleck
Diagonalen , die von einem Punkte aus gezogen werden , so viele
Dreiecke als Seiten sind , weniger 2 ; die Summe aller Winkel dieser
Dreiecke, welche mit den Nieleckswinkeln einerlei sind , ist aber so viel
Mal 2 rechten gleich , als Dreie ^ e sind ; wenn man daher die Zahl der
Seiten mit n bezeichnet , so ist die Summe aller Winkel des Vielecks
- (r>- 2) Mal 2 rechte.
durch

8- 47. Folgerung
. Da beim regelmäßigen Vieleck alle Winkel
^eich groß sind , so findet man die Größe von einem derselben , wenn
man die Summe aller Winkel durch die Zahl der Winkel dividirt.
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Drittes Kapitel
Dom

Kreise

und

den Winkeln

am Kreise.

tz. 48 . Erklärungen.
1. Der Kreis
ist eine krumme Linie
von der Beschaffenheit , daß alle Theile derselben von einem Punkte,
den man Centrum nennt , gleich weit entfernt sind.
S.

Unter

Kreis

versteht

man

sowohl

die

Kreislinie

Peri¬
(

pherie des Kreises ) , als den von derselben eingeschlossenen Raum , die
Kreisfläche . Ein Theil der Kreislinie heißt ein Bogen.
2 . Eine gerade Linie , welche die Kreislinie durchschneidet , heißt
eine Sekante;
der innerhalb des Kreises liegende Theil einer Se¬
kante heißt Sehne,
oder Chorde.
4 . Jeder Chorde liegen 2 Bogen gegenüber ; gewöhnlich aber
wird dieselbe nur auf den kleinern Bogen bezogen.
5 . Die durch den Mittelpunkt des Kreises gehende Chorde heißt
Durchmesser
oder Diameter.
8 . Die vom Centrum nach der Peripherie gezogene gerade Linie
heißt Halbmesser
, Radius.
? . Eine gerade Linie , welche , so weit man sie auch verlängern
mag , den Kreis nur in einem einzigen Punkte berührt , heißt eine
Tangen
te.
8 . Der zwischen einer Sehne und ihren zugehörigen Bogen lie¬
gende Theil der Kreisfläche , heißt Kreisabschnitt,
oder Kreis¬
segment.
9 . Der
von zwei Radien und einem Bogen begrenzte Theil der
Kreisfläche heißt Kreisausschnitt,
oder Kreissektor.
§. 49 . Lehrsatz . Zeder Durchmesser halbirt die Kreisfläche unb
die Peripherie.
Beweis . Man lege den untern Theil des Kreises
so über den obern
hin , daß die gemeinschaftliche Linie
als
Basis dient . Es muß alsdann die krumme Linie
in allen P »»^
ten mit
zusammentreffen , sonst gäbe es in der einen oder ander»
Punkte , die ungleich weit vom Centrum entfernt wären ; was der N»'
tur des Kreises widerspricht.
tz. 50 . Lehrsatz . Jede Sehne , welche den Kreis halbirt , ist ei»
Durchmesser.
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Beweis . Es sei
(6iA. 31) eine den Kreis halbirende Sehne;
dieselbe wird entweder durch den Mittelpunkt
gehen , und also ein
Durchmesser sein , oder aber nicht ; im letzter » Falle wird es möglich
sein, einen Durchmesser 68 parallel mit ^ 8 zu ziehen , welcher nach
dem vorigen § . den Kreis ebenfalls halbirt , und daraus würde folgen,
daß 668 und H.6686
als Hälften des gleichen Kreises einander gleich
seien; was laut Grundsatz ä unmöglich ist.
§. 51. Lehrsatz . Jede Chorde ist kleiner , als der Durchmesser.
Beweis . Man verbinde die Endpunkte der Chorde
(6iA. 33)
mit dem Centrum 0 , so ist ^46 < ^46 -I- 68 ; aber ^46 -t- 68 ist.
so groß , als ein Durchmesser , also ist ^46 kleiner als ein Durchmesser.
tz. 53. Lehrsatz . Zm gleichen Kreise , ober in gleich großen
Kreisen haben gleiche Bogen gleiche Sehnen , und umgekehrt.
Beweis

I . Es seien die Bogen ^468 und 886 (6,A. 33) gleich

groß, so werden dieselben , wenn ste auf einander gelegt werden , in
allen Punkten , also auch in ihren Endpunkten zusammentreffen . Da
nun zwischen 3 Punkten nur eine gerade Linie möglich ist , so müssen
auch die beiden Sehnen -48 u . 68 zusammentreffen , also gleich sein.

Beweis

S . Nimmt man an , die Sehnen -46 u. 86 (6iZ. 33)

seien gleich groß , so werden auch die Bogen

^466 u . 866 gleich sein;
denn, wenn die gleichen Sehnen auf einander gelegt werden , so wer¬
den auch die Endpunkte der Bogen ebenfalls zusammentreffen ; eben
dieß muß nun auch mit allen andern Punkten
der beiden Bogen der
Fall sein , den» sonst gäbe es in dem einen ober andern Punkte , die
ungleich weit vom Centrum entfernt wären.
8- 53. Lehrsatz . Eine Chorde , welche die Mitte einer andern
Ekorbe senkrecht durchschneidet , ist ein Durchmesser.
)

Beweis . Es sei 68 (6iA. 34) senkrecht auf die Mitte von /46,
und die Enden dieser Linie seien durch Chorden mit einander verbun¬
den, so sind die Dreiecke ^466 u . 866 congruent , denn es ist 66 --66 , -46 -- 66 , und Winkel 6 ^ W. 6 ; also ist auch -46 --- 86 .
und also auch Bogen ^486 — Bogen 816 . Auf ähnliche Weise er8>bt sich aus den beiden Dreiecken ^468 u . 868 die Gleichheit der
Sehnen -48 u. 88 , und also auch der Bogen ^468 u . 868 ; addirt
Man nun diese letzter » Bogen zu den Bogen -486 u . 616 , so erhält
Man 616468 — 61868 , und da diese beiden zusammen den Umkreis
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ausmachen , so ist jeder derselben gleich einem Halbkreis , und der
Kreis ist mithin durch die Linie 68 halbirt.
Folgerung . Aus der Gleichheit der Bogen ^.k8 und 868 er¬
gibt sich, daß der Durchmesser 68auch den der Sehne
zugehöri¬
gen Bogen halbire.
§ . 54 . Lehrsatz
Zwei gleich große Chorden / sind gleich weit
vom Centrum entfernt , und von zwei ungleichen ist die kleinere die
entferntere.
Beweis 1. Es sei ^ 8 — 86 (kiZ. 35) , 68 senkrecht auf /sö,
und 6k senkrecht auf 86 ; man ziehe die Radien d , 68 und 66,
so sind die Dreiecke ^ 86 u . 866
wegen der Gleichheit der drei
Seiten kongruent ; es sind also auch die Winkel 6/ ^8 u . 68k gleich
groß , und da überdieß /^6 — 86 , und /V8 — 8k ist , so sind auch
die Dreiecke ^ 68 u. 86k nach K. 25 cougruent , mithin 68 — 6k.
Beweis s . Es sei 88 > 8L. (kiA. 35) , und 61 senkrecht auf
88 , so ist das Dreieck 6IL rechtwinklicht , mithin 6L > 61 , und um
so viel mehr 68 > 61.
K. 55 . Lehrsatz . Eine senkrechte Linie , welche auf das Ende
eines Radius gezogen wird , ist eine Tangente.
Beweis . Es sei 68 (kiZ. 36) senkrecht auf das Ende von ^8,
so wird jede schiefe Linie , wie z. B .
länger sein als /W , ihr
Endpunkt also außerhalb des Kreises liegen.
§ . 56 . Lehrsatz . Zwei von einem Punkte aus an den nämli¬
chen Kreis gezogene Tangenten sind gleich groß.
Beweis . Man ziehe senkrecht auf die beiden Tangenten die bei¬
den Radien 68 u . 68 (ki ^ . 37) , verbinde die Punkte ^ u. 6 und
8 u . 8 mit einander , so ist das Dreieck 868 gleichschenklicht, mithin
Winkel x — W .
es sind also auch die Winkel o und p , als Er¬
gänzungen von x und ^ zu einem Rechten , ebenfalls einander gleich)
das Dreieck ^ 88 ist demnach ebenfalls gleichschenklicht , und also rlö

-- ^ 8 .
Folgerung . Da die Linie /^6 die Scheitelpunkte zweier gleich*
schenklichten Dreiecke mit einander verbindet , so halbirt sie auch den
Winkel zwischen den beiden Tangenten.
tz. 57. Lehrsatz . Die Kreisbogen zwischen parallelen Chorden
sind gleich groß.

>- 07

21
Beweis . Es sei ^ .8 (8i ^ . 38) parallel mit 6V ; man ziehe einen
Radius senkrecht auf diese Linien , so werden dadurch die Bogen
L66V8 u . 66V halbirt . und es ist ^ 66 ^ 608 , und ebenso 66 --86 ; subtrahirt man diese beiden letzter » Bogen von den beiden er¬
stem, so bleibt ^ 6 — 8V.
Zusatz .
Wenn durch den Punkt 6 senkrecht auf 66 eine gerade
Linie gezogen wird , so ist dieselbe eine Tangente , die ebenfalls mit
den Linien
u . 6O parallel ist , und die zwischen derselben und den
Chorden liegenden . Bogen sind ebenfalls gleich groß.
8- 58 . Lehrsatz . Zwei Chorden , zwischen welchen gleiche Bo¬
gen liegen , sind parallel.
Beweis . Es seien die Chorden ^ 8 n. 6V (8i ^ . 39) so gezogen,
daß ^ .6 ^ 8V ; man ziehe senkrecht auf 6V den Radius 611 , so ist
66 — 6V ; adbirt man hiezu ^ 6 — 81) , so ist ^ 66 — 8V6 , mit¬
hin 116 auch senkrecht auf ^ L , und also ^ 8 u . 6V parallel.
8 59. Erklärungen
. I
Winkel , Leren Scheitelpunkt
im
Centrum eines Kreises liegen , und deren Schenkel Radien sind , hei¬
ßen Centri Winkel.
s . Winkel , deren Scheitelpunkte
zwischen Centrum
pherie liegen , heißen Winkel
im Kreise.

und Peri¬

» . Winkel , deren Scheitelpunkte auf der Peripherie liegen , und
deren Schenkel Chorden sind , heißen Peripheriewinkel.
4 . Außerdem gibt es noch Winkel zwischen Chorde und Tangente,
Winkel zwischen Chorde und Sekante , Winkel zwischen Sekante und
Tangente , Winkel zwischen 2 Sekanten , und Winkel zwischen zwei
Tangenten.
8- 60.

Lehrsatz .

Gleiche Winkel am Centrum

stehen auf glei¬

chen Bogen und umgekehrt.

Beweis >. Es sei x — ^ (8iz . 40) , so ist Dreieck ^ .1) 6 kon¬
gruent mit dem Dreieck ^ 86 , mithin Sehne V6 — Sehne 86 , und
also auch Bogen V86 ^ Bogen 688.
Beweis s . Es sei Bogen V86 — Bogen 688 (8 ^ - 40 ) , so
ist Sehne V6 — Sehne 86 und also Dreieck v ^ 6 congruent mit
^6 , mithin Winkel x —
Folgerung
I . Da Winkel x — W . y ist , so ist x -l- ^ — 2x;
"un ist „her Bogen V8688 doppelt so groß , als 1) 86 , also steht
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Her doppelt so große Winkel auch auf einem doppelt so großen Bogen.
Es sei ferner 7 ebenfalls — x , so ist x -t- ^ -i- 7. — 3x , und da
^ 3 Mal VL6,
Bogen K!I6 - - W6 ist , so ist Bogen M6MI6
anderer , auch
ein
als
,
ist
groß
so
also steht ein Winkel , der 3 Mal
f.
s,
n.
Bogen
auf einem 3 Mal so großen
S . Da also die den Centriwinkeln zugehörigen Bo¬
Folgerung
mit der Größe dieser Winkel ab - und zu¬
Verhältniß
gleichen
gen im
nehmen , so bieten dieselben ein einfaches Mittel dar , die Winkel in
Beziehung auf ihre Größe mit einander zu vergleichen , oder , was ei¬
nerlei ist , dieselben zu messen. Zu diesem Ende beschreibe man nur
der zu messenden Winkel aus mit gleichem
von den Scheitelpunkten
Radius Bogen zwischen ihren Schenkeln , so verhalten sich die Winkel
zu einander , wie diese Bogen.
3 . Da die Summe aller um einen Punkt herum
Folgerung
möglichen Winkel 4 Rechte beträgt , so durchlauft auch die Kreislinie
das Ganze dieser Richtungsänderung , der Kreis selbst ist also 4 Rech¬
ten , der Halbkreis 2 Rechten , und der Viertelkreis Einem Rechten gleich.
L . Man kann die Größe zweier Winkel auch durch
Folgerung
Bogen messen , die mit ungleichen Radien beschrieben worden sind,
dieser Bogen zum Umkreise angibtindem man nur das Verhältniß
In der Praxis theilt man zu dem Ende hin den Kreis in 360 gleiche
Theile , die man Grade heißt , und gibt die Größe eines Winkels
durch die Anzahl von Graden an , die der Bogen , auf welchem er
steht , in sich faßt . Der Grad wird überdieß eingetheilt in 60 Minu¬
in 60 Sekunden.
ist gleich der Hälfte
Lehrsatz . Zeder Peripheriewinkel
steht.
er
dem
aus
,
des Bogens
I . Fall . Der eine Schenkel des Winkels ist ein Durchmesser.
41) , so ist 7 —
Beweis . Man ziehe den Radius
ten , die Minute
tz. 61 .

und da 7 — x -j- ^ — 2x , so ist x — ^
s . Fall .

Das

Centrum

liegt zwischen beiden Schenkeln.

Beweis . Man ziehe vom Scheitelpunkte aus einen Durchmesser
42) , so ist laut des ersten Falles Winkel 0 — ^

IM

1) 6
k> —

al,o

oder ^ 86

—

^l ) -t- 06

und Winkel

s

7

2)
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L. Fall . Das Centrum liegt außerhalb der beiden Schenkel.
Beweis .

Man

ziehe abermals

eine » Durchmesser 88

(ki ^ . 43) ,

^8

so ist wiederum nach dem ersten Fall /V88 —
und Winkel
6D
688 —
Zieht man das letztere vom erstrern ab , so erhält man

ä86 -Folgerung
I
Peripheriewinkel , die auf gleichen , oder gleich
großen Bogen stehen , sind einander gleich.
Folgerung
S . Jeder Peripheriewiukel , der auf einem Halbkreise
steht, ist ein rechter Winkel.
Folgerung

S.

Ein Peripheriewinkel , der auf einem Bogen steht,
, ist ein stumpfer , derjenige eines
kleinern Bogens hingegen ein spitziger Winkel.
Folgerung
4 . Im Vierecke im Kreise betragen je 2 gegenüber
stehende Winkel 2 Rechte , denn sie haben zusammen die Hälfte der
ganzen Kreislinie zum Maße.
8- 62. Lehrsatz . Winkel , deren Scheitel zwischen Centrum und
Peripherie liegt , sind gleich der halben Summe der zwischen ihren
wirklichen und ihren rückwärts verlängerten Schenkeln liegenden Bogen.
Beweis . Man verlängere ,4V u . 68 (kiZ . 44) rückwärts und
ziehe von 8 aus parallel mit 86 die Sehne Dk , so ist Winkel ^ .86
welcher größer ist , als ein Halbkreis

- Winkel E

, laut §. l5 . Nun ist aber Winkel E

und wegen der Gleichheit
^

^

der Bogen

^

also ist auch Winkel ^ .86 ,

6k

--- ^

u . 68
^ .6 ^

,

( tz. 57) auch
86

8- 63. Lehrsatz. Der Winkel zwischen Tangente und Chorde
ist gleich der Hälfte

des von der Chorde abgeschnittenen

Bogens.

Beweis . Man ziehe den Durchmesser88 (6iA. 45) und die
Chorde 68 , so ist Winkel

6 ein rechter und also x ->- ? auch ein
rechter, da nun x -j- ^ ebenfalls einem rechten gleich ist , so ist Winkel
V— Winkel r , Winkel 2 aber ist —

also ist auch Winkel ^

8- 64. Lehrsatz. Der Winkel zwischen Chorde und Sekante ist
gleich der halben Summe

der von beiden abgeschnittenen

Bogen.
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Beweis . Man ziehe nach einem beliebigen
, zwischen6 undv
(8iZ. 46) auf der Peripherie liegenden Punkte 8 die Chorden D8 und
68 , so ist laut tz. 61 Folgerung 4, ^
x — 2 Rechten; da aber
auch^ -j- x — 2 Rechten ist, so ist ^
^ ^
x , mithinr —x,
,
DU
86 r?
^
>.
D8
86
aber r — ^, also ist auchx oder 486 - -- -.
§. 65. Lehrsatz. Der Winkel zwischen2 Sekanten ist — der
halben Differenz der zwischen ihnen liegenden Bogen.
Beweis . Man ziehe die Chorde
'86 (8,A. 47) parallel mit 48,

j
!
!

so ist Winkel 8 — Winkel 86D

^
^ gtz. 66. Lehrsatz. Der Winkel zwischen Sekante und Tangente
ist gleich dem halben Unterschiede der zwischen ihnen liegenden Bogen.
Beweis . Man ziehe parallel mit 48 (8>A. 48) die Linie 68,
„ .. ..
8D
4D - 48
4D - 46
so ist 8 --- 86D ^ i ^
^
^
^.
tz. 67. Lehrsatz. Der Winkel zwischen2 Tangenten ist gleich
dem halben Unterschied der zwischen beiden liegenden Bogem
^
Beweis . Man ziehe 48 (81Z. 49) parallel mit 86 , so ist Win-. ?
^ »
48
486 - 86
486 - 46

Viertes Kapitel
Der geometrische Flächenraum.
§. 68. Erklärungen und Grundsätze.
1. Unter Flächeninhalt einer Figur versteht man die Größe des
von den Seiten der Figur eingeschlossenen Flächenraumes.
S.

^

Kongruente Figuren haben auch gleichen Flächeninhalt.

s . Die Höhe eines Parallelogramms
ist diejenige senkrechte Linie, welche zwischen2 gegenüber stehenden Seiten desselben
gezogen ist. Diese letzter» heißen alsdann seine Grundlinien.
4 . Die Höhe eines Dreiecks ist eine senkrechte Linie, welche >

46 ,

V'

4/,

<7
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aus einer Ecke desselben nach einer gegenüber stehenden Seite , oder
ihrer Verlängerung gezogen wird.
§. 69. Lehrsatz . Jedes Parallelogramm
ist an Flächeninhalt
einem Reciangel gleich , das mit demselben gleiche Höhe und Grund¬
linie hat.
Bemerkung.
Zeichnet
man auf die Grundlinie des Parallelo¬
gramms ein Rectangel von gleicher Höhe , so sind in Beziehung auf
die Lage der obern Grundlinien
der beiden Figuren 3 Fälle möglich,
nämlich:
1. Die obern Grundlinien der beiden Figuren stoßen aneinander.
2. Die obern Grundlinien bedecken sich theilwcise.
3. Die obern Grundlinien sind von einander getrennt.
Beweis für Fall I
Die Dreiecke ^ 86 und ^ .86 (8iZ . 50)
find kongruent laut § . 38 , und aus dem gleichen Grunde ist auch ^ .86
^ 86V ; also ist auch ^ 86 ^ 86O . Uddirt man nun zu diesen letz¬
tem beiden das Dreieck ^ 66 , so erhält man ^ .668 - - ^ 8V6.
Beweis
für Fall s . Die Linien 88 und 6V (8iZ . 51) sind
gleich^ 8 , laut tz. 38 Folger . , mithin 88 — 6V . Subtrahirt
man von
diesen beiden letzter » Linien 68 , so bleibt 86 — 8V . Ferner ist
ebenfalls laut K. 38 Folger . ^8 -- 88, und ^ 6 — 8V; also Dreieck
^86 ^ 88V . Addirt man nun zu beiden den Raum ^ 868 , so ist

E8

- - ^ 86v.

Beweis für Fall S
Man verbinde 8 und 6 (8iZ . 52 ) mit
einander, so sind die Dreiecke ^ 86 u . 88V kongruent , denn es ist
— 88 , ^ 6 — 8V und 86 — 8V , letzteres , weil jede dieser Li¬
nien aus dem gemeinschaftlichen Stücke 86 und den gleich großen Li¬
nien 88 u. 6V besteht ; subtrahirt
man nun von den beiden Dreiecken
das Stück 686 , so sind die Reste ^ .688 u . 866V gleich groß ; adi»rt man ferner zu diesen beiden Resten die Fläche ^ 86 , so erhält
man ^ .888 ^ ^ 86v.
Folgerung . Da auf der nämlichen Grundlinie noch eine Menge
anderer Parallelogramme
von gleicher Höhe construirt werden können,
von denen jedes an Flächeninhalt dem Rektangel ^ 888 gleich ist , so
sind überhaupt alle Parallelogramme
von gleicher Höhe und Grund¬
linie an Flächeninhalt einander gleich.
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§. 7" . Lehrsatz . Jedes Dreieck ist die Hälfte eines Parallelo¬
grammes , das mit demselben gleiche Grundlinie und Höhe hat.
Beweis . Es sei ^ .86 (8i ^ . 53 ) vas gegebene Dreieck ; man
ziehe parallel mit der Grundlinie ^ 8 die Linie 68 , und ebenso pa¬
rallel mit ^ .6 die Linie 88 , so ist ^4868 ein Parallelogramm , das
mit dem Dreiecke gleiche Höhe und Grundlinie hat . Die Seite 68
bildet aber eine Diagonale des Parallelogrammes , und theilt mithin
dasselbe in 2 kongruente Dreiecke . Das eine dieser Dreiecke ist aber das
,4868.
gegebene ; also ist dieses letztere die Hälfte des Parallelogrammes
I . Es sind also auch alle Dreiecke an Flächenraum
Folgerung
einander gleich , welche gleiche Höhe und Grundlinie haben.
S . Die 4 Dreiecke , welche in einem Parallelogramme
Folgerung
entstehen , sind ebenfalls an Flächenin¬
durch die beiden Diagonalen
halt einander gleich , denn je 2 derselben haben gleiche Grundlinie nnd
einen gemeinschaftlichen Scheitelpunkt , also auch gleiche Höhe.
8- 7>. Lehrsatz . Der Inhalt eines Paralleltrapeziums ist gleich
von der nämlichen Höhe und
eines Parallelogrammes
dem Inhalte
dessen Grundlinie zwischen den Grundlinien des Trapezinms das Mit¬
tel hält.
Beweis . Es sei ^4868 (8iZ . 54 ) ein Paralleltrapezium . Man
ziehe durch die Mitte von ^46 die Linie 86 parallel mit 88 und ver¬
von der nämlichen
ein Parallelogramm
längere 68 , so ist 6888
Höhe , wie das Trapezium . Nun sind die Dreiecke ^486 n. 886 kon¬
gruent , denn es ist t48 — 86 ; die Winkel bei 8 find als Scheitel¬
winkel , und die Winkel bei ^4 u . 6 als Wechselwinkel gleich groß;
-e- 886 , oder das gege¬
-t- ^ 86 ^ 68688
also ist auch 68688
bene Trapezium gleich dem Parallelogramm . Nun ist ferner,48 —
68 -j- ^ 6 , und 68 ^ 88 - 86 - 68 - ^ .6 ; die Linie 68 ist
mithin kleiner als ^48 , unk zwar gerade um dasselbe Stück , um wel¬
ches sie größer ist als 68.
. Addirt man die 2 obigen Gleichheiten , so hat man
Folgerung
^8

^

68

-- - 2 68 , mithin

68

bjx Linie 68 ist

also auch gleich der halben Summe aus den beiden Grundlinien des
Trapezinms.
tz. 72 . Lehrsatz . Zwei Rektangel verhalten sich rücksichtlich ihres
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Flächeninhaltes wie ihre Grundlinien , wenn ihre Höhen gleich find
gleich sind.
Beweis 1. Die beiden Rektangel X868 und 6868 (8i ^. 55)
haben gleiche Höhe , die Grundlinie des letztern aber sei z. B . 3 Mal
größer als die des erstern , so wird sich dieselbe in 3 Theile theilen
lassen, die unter sich und mit der Linie X8 von gleicher Länge sind.
Man errichte nun in den Theilungspunkten
der Linie 66 die senkrech¬
ten 16 und 6U , so haben die dadurch entstehenden Rektangel
gleiche
Höhe und Grundlinie , sie sind also einander gleich , und da das Rekt¬
angel X868 ebenfalls gleiche Höhe und Grundlinie mit denselben hat,
so ist auch dieses an Flächeninhalt
den andern gleich ; das Rektangel
8868 ist also drei Mal so groß als das Rektangel X868 , und da
das nämliche Verhältniß
auch zwischen den Grundlinien
dieser Figu¬
ren statt findet , so verhalten sich dieselben allgemein , wie ihre Grund¬
linien.
und wie ihre Höhen , wenn die Grundlinien

Beweis s . Man kehre die beiden Figuren um, so daß X6 und
88
55) die Grundlinien , .48 u . 66 die Höhen der beiden Rekt¬
angel ausmachen und denke sich abermals durch die Linien IX u . 6U
das größere Rektangel in 3 gleiche Theile getheilt , so ist das Verhält¬
niß der beiden Figuren gleich demjenigen ihrer Höhen.
Folgerung . Der gleiche Satz gilt auch von irgend 2 Paralle¬
logrammen und ebenso von 2 Dreiecken.
§. 73. Lehrsatz . Zwei Rektangel von ungleicher Höhe und
Grundlinie verhalten sich wie die Produkte aus Höhe und Grundlinie.
Beweis » Es sei X868 (8iK. 56) das eine, X686 das andere
der beiden Rektangel ; man verbinde dieselben so mit einander , daß
die Verlängerung der Höhe des ersten die Grundlinie des zweiten und
die Verlängerung der Grundlinie des ersten die Höhe des zweiten bil¬
det, endlich verlängere man die Linien 6V u. 68 bis sie sich schnei¬
den. Da die beiden Rektangel X und X und ebenso 2 und X gleiche
Höhe haben , so hat man nach § . 72 X : 2 — X8 : X6 und ebenso
^ ^ — X6 : X6 . Multiplizirt
man nun diese beiden Proportionen
Glied für Glied mit einander und läßt den gemeinschaftlichen Faktor
? weg, so hat man X : V
X8 x X6 : X6 x X6.
Folgerung L. Auch dieser Satz gilt sowohl von den Parallelo¬
grammen überhaupt , als auch von den Dreiecken.
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s . Auf diesem Satze beruht die ganze Praxis der
Folgerung
Flächenmessung . Unter Messen überhaupt versteht man nämlich das
Vergleichen zweier Gegenstände rücksichtlich ihrer Größe ; eine Fläche
messen heißt demnach , diese Fläche mit einer andern Fläche vergleichen,
für die Flä¬
welche Letztere dann das Maß heißt . Als Maßeinheit
an , dessen Seite gleich der
chenmessung nimmt man das Quadrat
Längeneinheit ist , welche der Messung zum Grunde liegt ; vergleicht
man also irgend ein Rektangel mit dem Quadrate , das als Maß¬
einheit dient , so hat man die Proportion : das Quadrat verhält sich
zum Rektangel , wie das Produkt aus Grundlinie und Höhe des Qua¬
drates zum Produkte aus Grundlinie nnd Höhe des Rektangels . Da
nun aber das Produkt aus Höhe und Grundlinie des Quadrates,
dessen Seite — 1 ist , ebenfalls 1 ist , so gibt das Produkt aus Höhe
sogleich an , um wie viel Male das
und Grundlinie des Rektangels
Rektangel größer sei als das Quadrat.
eines Rektangels
Man findet also den Inhalt
s
Folgerung
überhaupt , wenn man
und ebenso denjenigen eines Parallelogrammes
die Grundlinie und die Höhe desselben mißt , und die so erhaltenen
Zahlen mit einander multiplizirt.
4 . Der Inhalt eines Dreiecks ist gleich dem halben
Folgerung
Produkte aus Höhe und Grundlinie.
ist gleich
eines Paralleltrapeziums
S . Der Inhalt
Folgerung
mit dem arithmetischen Mittel aus seinen
seiner Höhe multiplizirt
beiden Grundlinien.
6 . Der Inhalt eines Vielecks ist gleich der Summe
Folgerung
der Flächeninhalte der einzelnen Dreiecke , in welche das Vieleck durch
zerlegt werden kann.
der Summe zweier Linien ist
Lehrsatz . Das Quadrat
der beiden Linien , mehr dem doppel¬
gleich der Summe der Quadrate
ten Rektangel aus denselben.
Beweis . Es sei ^ 8 — a (8iK . 57) die eine , 86 — t, die an¬
dere der beiden gegebenen Linien und ^ .6 ihre Summe , so ist
ihrer Summe . Macht man nun ^ 8 — tl8 und zieht
das Quadrat
die Linien 86 und öö,
von 8 und 8 aus parallel mit t^6 und
von ^ 8 oder s und 1886 das Quadrat
so ist ^ 881 das Quadrat
von 86 oder 8 . denn 16 ^ 88 - - 86 und 68 - 08 -^ 86 ; überDiagonalen
§ . 74-.
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dieß enthält

das Quadrat

angel 8188

n . 8166
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,
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die Seiten
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Wird
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§ . 75 .

.
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Folgerung

Auf
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.

mit
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ist gleich dem Dreieck 686
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der Hypotenusa

Quadrat
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(6,K . 60 ) das

sei t686

Es

.

Beweis

Dreieck ; man errichte
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Dreieck
Seite

Philosoph

Pythagara-

sein soll.
ist das

Quadrat

— der Summe

einschließenden

Seiten

der einem
der Quadro"

, weniger
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^ .. e
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doppelten Rektangel aus der einen der einschließenden Seiten , und
demjenigen Theile derselben, welcher zwischen der Spitze des Winkels
und der senkrechten Linie liegt , welche auf diese Seite gezogen wor¬

ist.
Beweis . Es sei Hö6 (6i ^. 61) das gegebene Dreieck mit dem
spitzen Winkel 6 ; man bezeichne die 3 Seiten desselben mit a , 8 , o
und ziehe von H aus senkrecht auf 66 die Linie HD. Bezeichnet man
nnn das Stück 6V mit s , so ist 68 — a — s ; in dem rechtwinklichten
Dreieck H68 aber hat man e- — (a — s)- -s- p- . nach §. 75 aber
ist la - e)? — c>2
<>2 - 2 g s . und nach §. 77 ist p- — 8- — g2;
es ist also auch oag2 — 2 s s
8- — g2, und da -I- aund—s- sich gegenseitig aufheben, so hat man : e- — u- -j- 8- — 2 as.
§. 79. Lehrsatz . Zn jedem Dreieck ist das Quadrat der einem
stumpfen Winkel gegenüberstehende» Seite gleich der Summe der Qua¬
drate der beiden den stumpfen Winkel einschließenden Seiten mehr dem
doppelten Nektangel aus der einen der einschließenden Seiten und der
Verlängerung derselben, welche zwischen der Spitze des Winkels und
' der senkrechten Linie liegt.
Beweis . Es sei H66 (6 !^. 62) das gegebene Dreieck, HD
das auf die Verlängerung von 86 gefällte Perpendikel , so ist e- —
-t- (z -i- v )2; nun ist aber p- — 8- — ^2 und ( a -8 s )- —
-i- tzU 2ss , also g2 — 1,2— tz2-j- g2
g2
2gs , und da
!>ch-j- 6- nnd — e- gegenseitig aufheben , so erhält man o- — s's b? -1- 2ztz,
Folgerung . Es ist also in jedem Dreieck das Quadrat irgend
einer Seite a oder o- — s8- rp 2as ; bei dieser Formel gilt das
Zeichen— , wenn der der Seite e gegenüberstehendeWinkel spitzig ist,
das Zeichen-1- hingegen, wenn dieser Winkel stumpf ist.
8- 80. Lehrsatz. Zn jedem Dreieck ist die Summe der Qua¬
drate zweier Seiten gleich dem doppelten Quadrate der halben dritten
Leite mehr dem doppelten Quadrate einer Linie , welche von der Spitze
des Dreiecks auf die Mitte dieser dritten Seite gezogen wird.
Beweis . Es sei im Dreieck H86 (6iK. 63) die Linie 68 auf
die Mitte von
gezogen, und überdieß 66 senkrecht auf H8 , so
! 'st (nach §. 78) HDHD- -t- 86 - — 2H8 X 68 , und (nach tz.
?S) 80
68 - -1- 08 - ^ 268 x 68 ; addirt man nun diese beiden

,
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Ven Gleichheiten , so erhält man , da 4V u . 81) gleich sind : 462 486 - — 24V - -o 26V - .
§. 81 . Lehrsatz . In jedem Viereck ist die Summe der Qua¬
drate der 4 Seiten gleich der Summe der Quadrate
der beiden Dia¬
gonalen , mehr dem vierfachen Quadrate
einer Linie , welche die Mit¬
ten der beiden Diagonalen mit einander verbindet.
Beweis . Man verbinde den Punkt 6 (8iZ . 64) mit den Punkten
4 u . O , so ist ( nach dem vorigen § .) 6V ? -j- 81) 2 ^ - 2682
2lM,
und ebenso 482 -o 46 2 — 268 2
2462 . Uddirt man nun diese
beiden Gleichheiten , so erhält man : 482 4- 462 -t- 682 4- M2 —
4662
2862 4- 2462 ; nun ist IM Dreieck 468 ( nach § . 80) 462 4862 — 2462
2662 , und wenn man auf beiden Seiten mit 2 >nultiplizirt , so ist 2 462 4 - 2862 — 4462 4- 4662 ; niithin ist ^Vö2
46 - 4- 68 - 4- 88 - -- - 466 - 4 - 4.4x2 4, 466 - ; M ^in nach §. 7t
Folger . ist : 466 - — 68 - , und 44 .? - ^ 48 - ; also ist 48 - 4- ^ 64- 6V2 4 - 88 - ^ 08 ^ i ) 2 4 . 4002,
Folgerung
. Da im Parallelogramme
die beiden Diagonalen
sich gegenseitig halbiren , so wird in demselben die Linie 88 — 0 , und
es ist die Summe der Quadrate der 4 Seiten gleich der Summe der
Quadrate
der beiden Diagonalen.

Fünftes
Von

der

Aehnlichkeit

Kapitel.
der

Figuren.

§ . 82 . Erklärungen
. 1 . Zwei Figuren sind einander ähnlich,
wenn ihre Winkel gleich sind , in der nämlichen Ordnung auf einan¬
der folgen , und überdieß die in beiden Figuren den gleichen Winkel
einschließenden Seiten zu einander in Proportion
stehen.
s
Die Seiten einer Figur stehen zu den Seiten einer andern
Figur in Proportion , wenn zwischen je 2 einen gleichen Winkel ein¬
schließenden Seiten das nämliche Verhältniß statt findet.
s
Die vierte Proportionallinie
zu 3 gegebenen ist eiue Linie,
welche mit der letzten der gegebenen das nämliche Verhältniß bildet,
wie die zweite mit der ersten.

33
4. Die dritte Proportionallinie zu 2 gegebene
» ist eine Linie,
der zweiten ebenso verhält, wie die zweite zur ersten.
5. Die mittlere geometrische Proportionallinie zwischen2 gege¬
benen ist eine Linie, welche die eine der gegebenen ebensoviel Male
übertrifft
, als sie selbst von der andern übertreffen wird.
6. Eine Linie heißt in stätiger Proportion (oder auch nach dem
mittlern und äußern Verhältniß) getheilt, wenn sich die ganze Linie
zum größer» Theile derselben verhält, wie eben dieser größere Theil
zum kleinern.
7. In ähnlichen Figuren heißen die Seiten , welche den gleichen
Winkel einschließen
, gleichnamige oder homologe Seiten.
8- 83. Lehrsatz. Wenn in einem Dreieck parallel mit einer der
Seiten des Dreiecks eine gerade Linie gezogen wird, so theilt dieselbe
dir beiden andern Seiten des Driecks in proportionale Theile.
Beweis . Es sei in dem Dreieck^K6 (ki^. 65) die Linie OH
parallel mit ^r8 . Man ziehe die Hülfslinien ^ k u. KO. so ist nach
8- 72 Folgerung 60k :
^ 60 : 0^ und
60k : 060 ^ 6K : KL.
Nun ist aber nach §. 70 Folgerung 1, Ok^s — KOK, also ist auch
Ov«O^s --- 6K : KL.
Folgerung. Aus dieser letzter
«« Proportion ergibt sich auch:
60
0^. : 60 ^ 6K -6 KL : 6K,
oder 6^.
: 60 —
6ö
: 6K.
und auf gleiche Weise erhält man auch
6^ : 0^ -- 6L : kö.
8- 81. Lehrsatz. Wenn 2 einen Winkel bildende Linien von
einer beliebigen Unzahl von Parallelen durchschnitten werden, so thei¬
len diese letzteren die erster» in proportionale Theile.
Beweis . LautK. 83 hat man(kiZ. 66), 60 : O^ —6K : kk,
"der durch Verwechslung der innern Glieder 60 : 6K — 0^. : kk
- 6^. : 68 ^ ^.k : K6 -- 6K : 66 - KII .- 61. Also ist auch
Lv : 6K -- 0^ : K8
^tk : 86 --- kill : 61.
Folgerung. Wenn also die Theile der einen Linie gleich groß
Ü»d, zo sind es auch die Theile der andern.
8- 85. Lehrsatz. Wenn in einem Dreieck eine Linie so gezogen
wird, daß dadurch die beiden Schenkel des Dreiecks in proportionale
3
die sich zu

Theile getheilt werden, so ist diese Linie parallel mit der Grundlinie
des Dreiecks.
Beweis. Es sei im Dreieck 566 (8iZ. 65) die Linie 88 so
gezogen, daß 68 : 85 — 68 : 88 , so ist nach tz. 72 Folgerung,
688 : 88 .5 -- 68 : 8 .5 . und 688 - 888 -- 68 : 88 . Da nun
aber laut der Voraussetzung die zweiten Verhältnisse dieser beiden
Proportionen gleich sind, so hat man auch 688 : 885 — 688 : 888,
und also 88 .5 — 888 . Die Grundlinie beider Dreiecke ist aber 88,
ihre Höhe muß mithin ebenfalls gleich sein, und also sind die Linien
88 und 58 parallel.
K. 86. Lehrsatz. Wenn in 2 Dreiecken die Winkel gegenseitig
gleich sind, so sind auch die Seiten derselben einander proportional.
, in
Beweis. Es seien 566 und 888 (8iZ. 67) zwei Dreiecke
so
dieselben
zeichne
Man
.
sind
gleich
welchen die Winkel gegenseitig
der
Fortsetzung
die
einen
des
Grundlinie
die
daß
einander,
»
nebe
Grundlinie des andern ist, und verlängere die Seiten .56 u. 88 bis
. Nun sind die Linien 88 und 58 wegen der gleichen
sie sich schneiden
Winkel bei 8 und bei 5 parallel, und man hat also 56 : 88 88 : 88 ; oder da 88 -- 66 ist. 56 : 88 -- 68 : 88 . Da ferner
56 : 68;
66 parallel mit 88 ist, so hat man auch 56 : 68
; mithin
68
:
56
—
88
:
58
oder da 68 — 68 ist, so hat man
88.
:
86
-68
:
ist auch 56 : 88 --- 56
K. 87. Lehrsatz. Wenn in zwei Dreiecken die Seiten propor¬
tional sind, so sind auch die Winkel gleich.
Beweis. Es seien in den beiden Dreiecken 586 u. 888 l8>K. 68)
die Seiten zu einander in Proportion. Man trage unterhalb 88 ei¬
nen Winkel 886 gleich dem Winkel 5 auf, und ebenso einen Winkel

688 gleich dem Winkel8 , so sind in den beiden Dreiecken 886 u. .566
die Winkel gleich, und man hat also auch laut Z. 86 56 : 56 -: 88;
—
88 : 86 . Laut der Konstruktion ist aber auch 56 : 56 88
Gleich¬
die
auch
man
zeigt
mithin ist 86 — 88 . Auf die nämliche Art
heit der Linien 88 u. 86 . Die Dreiecke 888 u. 886 sind mithin
kongruent, die Winkel derselben also gegenseitig gleich, und da die
Winkel von 886 gleich sind den Winkeln von 586 , so sind auch die
Winkel von 566 u. 888 gleich groß.
8. ergibt
Folgerung i . Aus diesem und dem vorhergehenden
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sich
, daß bei den Dreiecken die Gleichheit der Winkel und die Pro¬
portionalität der Seiten je eines durch das andere bedingt wird. Die
Aehnlichkeit zweier Dreiecke ist also erwiesen, sobald nur die eine von
diesen beiden Eigenschaften erwiesen ist.
Folgerung S. Es sind also einander ähnlich alle gleichwinklichten und also auch alle gleichseitigen Dreiecke
; ferner alle rcchtwinklichten, die einen spitzen
-Winkel gemeinschaftlich oder gleich haben; ferner
alle gleichschenklichten
, die den Winkel am Scheitel, oder einen der
Winkel an der Grundlinie gleich haben.
§. 88. Lehrsatz. Zwei Dreiecke, welche einen gleichen Winkel
und die denselben einschließenden Seiten proportional haben, sind ein¬
ähnlich.
Beweis . Es seient)86 u. 888 (8iK. 69) die beiden gegebenen
Dreiecke
, und in denselben Winkel 6 gleich Winkel8 , und 6t). : 88
—68 : 88 . Man mache 60 — 81) , und 68 — 88 und verbinde
6 und 8 , so ist das Dreieck 668 ZZ 888 , und es ist nun 6tV :
66 ^ 68 : 68 , und also auch 6t). - 66 : 66 - 68 --- 68 : 68,
oder 6L. : 66 --- 88 : 68 . Mithin ist nach tz. 85 68 parallel mit
deßwegen die Winkelt). u. 6 , und ebenso8 u. 8 einander gleich,
und also die Dreiecke nach §. 87 Folgerung t einander ähnlich.
8, 89. Lehrsatz. Zwei Dreiecke, deren Seiten gleiche Winkel
mit einander bilden, sind einander ähnlich.
Beweis . Es seien die Seiten des Dreiecks 681 s8iA. 70) gleich¬
mäßig geneigt gegen die Seiten des Dreiecks tV86, so daß die Win¬
kel bei8 , bei 8 und bei 8 gleich groß sind, so ist die Summe der
4 Winkel des Vierecks 8888 — 4 Rechten; die Winkel 886 und
H68 sind als Nebenwinkel gleich2 Rechten, aber 886 ist gleich
klDK
, also betragen auch die Winkel 888 und 888 zusammen2
Rechte
; es bleiben mithin für die Winkel 888 und 888 ebenfalls
2 Rechte übrig, unk da der Winkel/3 mit 888 auch2 Rechte ausmacht
, so folgt daraus die Gleichheit von und 8. Auf gleiche Weise
ergibt sich auch die Gleichheit der Winkel / und 6 , und « u. t) .
Folgerung. Es sind also auch diejenigen Dreiecke einander ähn¬
lich, deren Seiten senkrecht auf einander stehen, oder mit einander
parallel laufen.
^ W. Lehrsatz. Wenn man vom Scheitel eines Dreiecks mehander

rere gerade Linien nach der Basis zieht , so theilen diese Linien die
Basis und jede mit ihr parallele Linie in proportionale Theile.

Beweis . Es sei im Dreieck ^ 86 (6iZ. 71) die Linie 86 pa¬
rallel mit ^ 8 , so sind die Dreiecke 6811 und 6 ^ .6 einander ähnlich.
Dieselbe Eigenschaft haben auch die Dreiecke IM u. 666 , und ebenso
616 u . 668 . Man hat also ^ 6 : 811 -- - 6 ? : 611 ^ 66 : III -60 : 61 ---- 611 : 16 ; und wenn man das 2te und 4te dieser Ver¬
hältnisse wegläßt , so ist ^ 6 : I)II — 66 : III — 66 : 16.
Folgerung . Ist die Linie ^ 8 (6iA. 71) durch die Linien 66 u.
66 in gleiche Theile getheilt , so ist dieß auch der Fall mit 116 , und
von /V8 , die durch das Dreieck ge¬
überhaupt mit allen Parallelen
zogen werben.

tz. 91. Lehrsatz. Die gerade Linie, welche den Winkel am Schei¬
tel eines Dreiecks halbirt , theilt die Grundlinie des Dreiecks in 9 Theile,
welche den Schenkel » desselben proportional sind.
Beweis . Es sei im Dreieck.^86 (6i§. 79) der Winkel 6 durch
aus eine Parallele mit 611
die Linie 611 halbirt ; man ziehe von
und verlängere K6 bis zur Durchschneibung mit derselben , so ist im
Dreieck ^V86 , 48 : 118 — 66 : 68 . Nun ist aber das Dreieck .466
gleichschenklicht , denn x — c>, und ^ — p ; und da o — j, , so ist auch
x — v ; es ist also auch 66 — ^ 6 , und man hat -4.11 : 88 — M : 68.
Folgerung . Ist M — 86 , so halbirt 68 die Grundlinie.
§. 92. Lehrsatz . Wenn in einem rechtwinklichten Dreiecke von
der Spitze des rechten Winkels aus senkrecht auf die Hypoteuusa eine
gerade Linie gezogen wird , so theilt diese Linie das gegebene Dreieck
in 2 andere ebenfalls rechtwinklichte , und es ist:
1. das gegebene Dreieck den beiden kleinern , und diese einander
ähnlich;
zwischen der
2. ist jede Kathete die mittlere Proportionallinie
Hypotenusa und demjenigen Segmente derselben , das zunächst a» dem
Katheten liegt;
3. ist die auf die Hypotenusa gezogene Senkrechte die mittlere
zwischen den beiden Theilen der Hypotenusa.
Proportionallinie
Beweis » Das ganze Dreieck^ 86 (6iZ. 73) ist den Dreiecken
t486 und 886 ähnlich , denn die beiden letzter » sind ebenfalls rechtwinklicht und jedes hat mit ^486 einen der spitzigen Winkel gemein.
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Die beiden kleinern Dreiecke sind ebenfalls rechtwinklicht , und die bei¬
den spitzen Winkel bei 6 ergänzen sowohl einander , als den , an dein
nämlichen Katheten liegenden Winkel ^> oder 8 zu einem Rechten ; es
ist mithin Winkel 7> — 868 , und Winkel 8 ^ 7>68 ; die beiden
Dreiecke haben also ihre Winkel gleich und sind mithin ähnlich.
Beweis
S . Wegen der Aehnlichkeit des großen Dreiecks mit den
beiden kleinern hat man (8 >F. 73 ) : ^>8 : 7>6 — ^>6 : .>8 , und

.>8 : 86 --- 86 : 88 .
Beweis

2.

Aus

ergibt sich (8iZ . 73) ^>8
Folgerung
. Aus
ä8 X ->8 ^ 7>6 -, und
ober t>8 - — ^>6 - -8 86

der Aehnlichkeit

der beiden kleinern Dreiecke

: 68
68 : 88.
den Proportionen
in Beweis 2 erhält man
>8 X 88 ^ 86 -, niithin ->8 X (->8 -8 88 ).
-, was mit § . 77 übereinstimmt.

§. 93. Lehrsatz . Zwei Dreiecke , welche einen Winkel gegensei¬
tig gleich haben , verhalten sich, rücksichtlich ihres Flächeninhaltes , wie
die Produkte aus den , den gleichen Winkel einschließenden Seiten.
Beweis . Es seien .->86 u . 888 s8>A. 74) die beiden Dreiecke,
in welchen Winkel x —^ Winkel
Man zeichne das letztere so über
das erstere , daß der in beiden gleiche Winkel ein gemeinschaftlicher wird,
und verbinde die Punkte 6 u . 8 , so hat man ^>86 : ^>86 — ^>6 : .->6,
und /V86 : ^>86 — .>8 : 7>8 . Multiplizirt
man beide Proportionen
mit einander und läßt dann den gemeinschaftlichen Faktor .->86 im ersten
Verhältnisse weg , so bekommt man .->.86 : ^>86 — />8 X ^>6 : 7>6 x ->8.
§ . 94 Lehrsatz . Zwei ähnliche Dreiecke verhalten sich zu ein¬
ander , wie die Quadrate
ihrer gleichnamigen Seiten.
Beweis . Es sei Dreieck .->86 (8iK . 75 ) ähnlich dem Dreieck
M6 . so hat man laut § . 93 , ^>86 : 886 --- .>e6 x 86 : 86 x 86;
es ist aber auch ^>6 : 86 — 86 : 86 , und wenn man diese Pro¬
portion mit der identischen Proportion
^>6 : 86
.>6 : 86 mnltiplizirt , so erhält man .->6 - : 86 - - - 86 X 7>6 : 86 X 86 , also
'st auch .^ 86 : 886 - - 7>6 - : 86 - .
8- 95.

Lehrsatz .

Wenn in 2 ähnlichen Vielecken von einem der

gleichen Winkel aus Diagonalen gezogen werden , so werden dadurch
die beiden Vielecke in eine gleich Zahl von Dreiecken zertheilt , von
denen je 2 gleichliegende einander ähnlich sind.
Beweis . Die Dreiecke^>86 u. 868 (8,A. 76) habe» die Win-
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kel bei 8 und bei 6 gleich groß , und überdieß sind die , diese Winkel
einschließenden , Seiten laut der Voraussetzung einander proportional,
also sind die beiden Dreiecke X86 u . 868 einander ähnlich ; folglich
ist auch x — x ' , und die LinienX6
u . 88 stehen im nämlichen Ver¬
hältnisse wie die Vieleckseiten . Zieht man nun von den gleichen Win¬
keln 868 u . 681 die gleichen Winkel x und x/ ab , so bleibt ^ — v' ,
und da die Linien X6 u. 88 sich zu einander verhalten wie die Vieleckseiten 68 n . 81 . so sind auch die beiden Dreiecke X68 u . 881 ein¬
ander ähnlich . Auf gleiche Weise ergibt sich auch die Achnlichkeit der
Dreiecke X88 u . 881.
H. 96 . Lehrsatz . Die Perimeter
ähnlicher
sich wie 2 gleichnamige Seiten derselben.

Beweis . Es seien X8688

u. 86818

Vielecke verhalten

(8iA. 76) zwei ähnliche

Vielecke , so ist X8 : 86 — 86 : 68 ^ 68 : 81 --- 88 : 18
----- 8X : 88 , und also auch X8 -j- 86 -z- 68 -t- 68 -t- 8X :
86 -r- 68 -j- III ss- 18 -r- 88 — X8 : 86 . Das erste Glied dieser
Proportion
aber ist der Perimeter des ersten , das zweite derjenige des
zweiten Vielecks . Bezeichnet man daher diese Perimeter mit p und ? ,
so hat man p : ?
X8 : 86.
K. 97 . Lehrsatz . Die Flächenräume ähnlicher Vielecke verhalten
sich wie die Quadrate je zwei ihrer gleichnamigen Seiten.

Beweis . (8iZ. 76). X : 0 -- - X8 - : 88X : 8 - - 86 - : III-

2 : 6 - - XL- : 86 -.
Nun ist aber X8 : 88 - -- 86 : 18 - - XL : 86 . also auch X8 - :
88 - ---- 86 - : 18 - - - XL - : 86 - ; mithin ist auch X : 0 - -- X : ? X : 6 , und also auch X -t- X -z- r: : 0 -ss ?
6 - X : 0 ^ X6 - : 86 -.
Da nun X -t- X
X das eine , und 0 ->- ? -s- 6 das andere Vieleck
ist , so verhalten sich also auch diese beiden Vielecke wie XL - : 86 -.
8 - 98 . Lehrsatz . Wenn 2 Chorden im Kreise sich durchschnei¬
den , so stehen die abgeschnittenen
Verhältnisse.

Theile zu einander im umgekehrten

Beweis . Man verbinde die Endpunkte der beiden Chorden durch
die Geraden 68 u . X8 (8iZ . 77) , so sind die dadurch entstandenen
Dreiecke X88 u . 688 einander ähnlich , denn die beiden Winkel bei
8 sind als Scheitelwinkel , und die Winkel bei 8 und 8 als Periphe-

//

riewinkel, die auf gleichen Bogen sieben , gleich groß .
her ^ 6 : 66 - - 60 : 6K .
r

Man

hat da¬

Folgerung
I
Multiplizirt
man in der obigen Proportion
die
äußern und die innern Glieder , so erhält man ^ 6x68
- - 66x61 ) ,
oder allgemeiner ausgedrückt : die Rektangel aus allen gleichlaufenden
Abständen des Punktes 6 von der Peripherie
sind einander gleich
und bilden eine constante Größe.
Folgerung
s . Zieht man durch 6 (6, ^ . 78) einen Durchmesser,
und 61) senkrecht auf denselben , so ist auch noch K6x6K — 06x611.
Da aber der senkrecht die Chorde durchschneidende Durchmesser dieselbe
halbirt , so ist 66 — 60 , mithin ^ 6 x 6K — 66 ?. Diese letztere
Größe ist mithin gleich dem constanten Produkt aller gleichlaufenden
Abstände des Punktes 6 von der Peripherie .
s
: 8- 99. Lehrsatz . Die 'außerhalb des - 'Kreises liegenden Theile
zweier vom nämlichen ' Punkte aus gezogenen Sekanten
stehen zu den
Sekanten selbst im umgekehrten Verhältnisse . '-6
! !!
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Beweis . Man ziehe die Chorden 6V u. r-VK(6iZ. 79) - so sind
die Dreiecke 68 V u. 660 einander ähnlich , demstsie habe » den Win¬
kel 6 gemeinschaftlich , und Winkel ^ — W . 066 ; der erstere nämlich ist als Peripherieivinkel

— —— -

; dasselbe

Maß

hat

aber

auch Winkel 066 , als Winkel zwischen Chorde und Sekante ; man
hat demnach die Proportion 6K : 6 .^ — 60 : 66.
§. WO. Lehrsatz . Die Tangente ist die mittlere Proportionallinie zwischen der ganzen Sekante und dem außerhalb des Kreises lie¬
genden Theile derselben.

Beweis . Man ziehe die Hülfslinien K6 u.
sind die beiden Dreiecke vsk6

u. 686

einander

(6iA. 80) , so

ähnlich , denn Winkel

^ ist beiden gemeinschaftlich , und Winkel
— 6L6 , denn beide ha¬
ben die Hälfte des Bogens 6ö zum Maße . Man hat also die Pro¬
portion 6 -s :6ö
- - 6K 66
:
. '
8- 101. Lehrsatz
Wenn die Tangente
Kreiies gleich ist / so wird die durchs Centrum
den Kreis in stätiger Proportion
getheilt.

dem Durchmesser des
gehende Sekante durch

Beweis . Es sei ^ 6 — 2^ 6 — K6 (6,A. 81), so ist (nach
8- 100) , 66

^ 6 .). . xjj , und wenn man K6 für 6ts setzt , so ist
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66 : 66 — 86 : 86 , d. h. die ganze Linie 66 verhält sich zum grö¬
ßer » Theile 86 , wie eben dieser zum Reste 68 . Die Linie 66 ist also
bei 8 in stätiger Proportion
getheilt ..
Zusatz. Verbindet man die Punkte 4 und 6 , und zieht pa¬
rallel mit 46 die Linie 8l ) , so werden die Schenkel 66 u. 64 des
Dreiecks 466 in gleichem Verhältnisse durchschnitten , und 46 ist bei I)
ebenfalls in stätiger Proportion
getheilt . Man hat daher 66 ; 64
— 86 : V4 , und da auch 66 : 64 - -- 64 : 68 ist , so folgt daraus
die Gleichheit der Linien 4V u . 68 . Man erhält mithin die Thei¬
lung von 46 in stätiger Proportion
ganz einfach , wenn man die Li¬
nie 68 mit Hülfe des Bogens 86 auf der Linie 64 aufträgt . Siehe
auch Aufgabe 27.

Sechstes
Von

Kapitel.

den regelmäßigen

tz. 102. Lehrsatz . Zedes regelmäßige
einen Kreis beschrieben werden.

Vielecken,
Vieleck kann in und um

Beweis
I
Es sei 466O66
(6iA . 82 ) ein regelmäßiges Vieleck.
Man lege nach Anleitung von Aufgabe 15 Lurch die Punkte 4 , 8 und
6 einen Kreis . Von dem Mittelpunkte desselben 0 aus ziehe man eine
Senkrechte 0 ? auf 86 , und endlich verbinde man die Punkte 4 , 8 , 6,
1) durch gerade Linien mit dem Punkte 0 , so wird das Viereck 4880
mit dem Viereck 8068 kongruent sein ; diese Vierecke haben nämlich die
Linie 08 gemeinschaftlich ; die Winkel bei 8 sind als rechte Winkel gleich;
86 - - 88 ; Winkel 86V gleich Winkel 88 .4 als Winkel desselben
Vielecks , und Seite 6V — 64 .. Wenn man daher das Viereck 0868
um die Linie 08 umdreht , und auf Las Viereck .4880 legt , so wird
der Punkt v mit dem Punkt 4 zusammenfallen , mithin auch Linie
0V — 04 . sein ; der Kreis wirb also auch Lurch den Punkt v gehen,
und auf gleiche Weise läßt sich zeigen , daß derselbe auch durch die
übrigen Eckpunkte des Vielecks gehen wird . Da also alle Eckpunkte
eines regelmäßigen Vielecks auf der Peripherie eines Kreises liegen,

so wird also auch ein jedes solches Vieleck in einen Kreis beschrieben
werden können.
Beweis
s . Zn Beziehung auf die beschriebene Kreislinie wer¬
den die gegebenen Vieleckseiten gleiche Chorden , und also vom Mit¬
telpunkt gleich weit entfernt sein ; wenn man daher mit 0 ? (kiA . 82)
als Radius einen Kreis beschreibt , so wird derselbe jede der Vieleckseiten in der Mitte berühren , und man wird von dem Vielecke selbst
sagen können , es sei um den Kreis beschrieben worden.
Folgerung
. Um also ein regelmäßiges Vieleck zu construiren,
darf man nur die Peripherie eines Kreises in so viel gleiche Theile
eintheilen , als das Vieleck Seiten haben soll , und die Theilungspunkte
durch Chorden mit einander zu verbinden.
tz. 103. Erklärungen
. 1. Eine senkrechte Linie , welche vom
Mittelpunkte eines regelmäßigen Vielecks auf eine Seite desselben ge¬
zogen wird , heißt das Apotema
des Vielecks.
2. Diejenige Chorde , deren Bogen den Bogen der Vielecksseite
zu einem Halbkreise ergänzt , heißt die Ergänzungschorde
des
Vielecks.
8- 104. Lehrsatz . Die Seite des innern Vielecks verhält sich
zur Seite des äußern Vielecks von gleicher Seitenanzahl , wie das
Apotema zum Radius , oder die Ergänzungschorde
zum Durchmesser.
Beweis . Es sei H3
83 ) die gegebene innere Vieleckscite,
UL ihre Ergänzungschorde , Iv das Apotema , ^ .1 der Radius , und
die Seite des äußern Vielecks von gleicher Seitenzahl , so hat man
in den ähnlichen Dreiecken kLI u . ^ VI die Proportion
I)I : LI ^ : LI ? — ^ 8 : 86 , und wenn man an die Stelle von LI die Linie
^1 setzt, und dann die Glieder des ersten Verhältnisses verdoppelt , so
hat man auch 2OI : 11^ —
: 86 , und da 261
IIL ist , so ist
auch W : I8V -- Vü : 86.
8- 105. Lehrsatz . Die Seite des innern Vielecks von doppelter
Seitenzahl ist die mittlere Proportiovallinie
zwischen dem Durchmesser
und dem Unterschiede von Apotema und Radius.
Beweis . Zieht man die Chorde W (8iZ-. 84 ) , so erhält man
2 rechtwinklichte Dreiecke ^ 86 u. ^ 86 , in welchen die Winkel bei II
und bei t), als Peripheriewinkel
auf gleich großen Bogen gleich groß

42
sind ; diese Dreiecke sind also ähnlich ; man hat daher 114 : 4K —
4K : OK.
Lehrsatz . Die Fläche des innern Vielecks von doppel¬
zwischen den Fläist die mittlere Proportionalgröße
ter Seitenzahl
chenräumen des innern und äußern Vielecks von einfacher Seitenmenge.
Beweis . Wenn man die Flächen des innern und äußern Viel¬
ecks lkiK . 85 ) von einfacher Seitenzahl , und diejenige des innern von
doppelter Seitenmenge vergleicht , so findet sich, daß dieselben aus ei¬
ner gleichen Anzahl Dreiecken bestehen , die bei den erster » rechtwinklicht sind , während diejenigen des letzter » gleiche Schenkel haben.
Diese Dreiecke sind für das einfache innere Vieleck OKI , für das äu¬
§. >06 .

ßere 6KI , und für das innere von doppelter Seitenmenge OKI . Zieht
man nun aus k die Senkrechte KAl, so kann man statt OKI das gleich
große Dreieck AKI nehmen , und dann verhalten sich diese Dreiecke
die ihren Scheitel gemeinschaftlich in k haben , wie ihre Grundlinien
läl , lö und 16 . Zn den ähnlichen Dreiecken IUK und I6K hat man
aber IU : Ik - - Ik : 16 , und da Ik - 1« ist , M : 1L - - 18 : 16.
zwischen lölk und I6L,
Also ist I11K die mittlere Proportionalgröße
und also stehen auch die 3 Vielecke , welche durch diese ! Dreiecke repräsentirt werden , in eben diesem Verhältnisse.
§. 107. Lehrsatz . Die Seite des innern Sechsecks ist gleich dem
Radius.
Beweis . Der Winkel am Centrum I (kiK. 86) von einem der
V Dreiecke , welche das Sechseck ausmachen , ist gleich '/ « des Umkrei¬
ses — 60", mithin bleibe » für die beiden andern Winkel 120", und
da das Dreieck gleichschenklicht ist , so ist jeder gleich 60" ; das Dreieck
ist mithin gleichwinklicht , und also auch gleichseitig , und daher die
Seite

des innern Sechsecks gleich dem Radius.
tz. 108. Lehrsatz . Die Seite des innern Dreiecks ist gleich dem

Radius multiplizirt mit >^3.
Beweis . Die Linie 46 lkiZ . 86 ) ist die größere Diagonale des
Rhombus 4861 , dessen kleinere Diagonale und dessen 4 Seiten dem
Radius gleich sind ; da nun die Quadrate der beiden Diagonalen gleich
der 4 Seiten , so ist 46 ? -p M - sind der Summe der Quadrate
44L2 — 4 ,-2; mithin
r X 1,7320508 . . .

46 ? — 3r ^, und also 46

— K6,2 — rk3 --

cr
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§. 109.

Lehrsatz .

Die Seite

des innern Vierecks ist gleich dem

Radius multiplizier mit 1^2.
Beweis . Das Dreieck t4I8 (8 >A. 87) ist rechtwinklicht , und also
.48
-j- 812 ^
^
— I-X 1,4142136 . .
§. HO . Lehrsatz . Die Seite des . innern Zehnecks ist gleich dem
größern Theile des Radius , wen » derselbe in stetiger Proportion
ge¬
theilt wird.
Beweis . Es sei ^461 (8iZ . 88) eines der Dreiecke , wie man sie
im Zehnecke erhält , wenn man in die Ecken desselben Radien zieht.
Der Winkel I desselben ist also gleich Vio des Umkreises , und da die
drei Winkel des Dreiecks zusammen zwei rechte Winkel oder Via des
Umkreises betragen , so bleibt für jeden der Winkel in ^4 und 6 Via
des Umkreises übrig . Halbirt man den Winkel ^4 , so ist jede Hälfte
— '/io , und das Dreieck ^410 ist gleichschenklicht, also ^40 — 10.
Das Dreieck ^406 hat mit .4.16 den Winkel 6 , gemeinschaftlich , und
Winkel 0 .4.6 — ^416 , also ist es demselben ähnlich und ebenfalls
gleichschenklicht. Man hat daher 16 : ^46 — ^46 : 60 . Da nun
aber .46
^ 0 , also auch — 10 ist , so ist auch 16 : 10 - -- 10 : 60.
Der Radius 16 ist also bei 0 in stätiger Proportion
getheilt und ^46
gleich dem größern Theile dieser Theilung . Die Zehneckseite ist also
gleich r X
8> 111.

^

^ X 0,6180340 . . .

Lehrsatz .

Der Flächeninhalt
eines regelmäßigen Viel¬
mnltiplizirt mit der Hälfte des Upotema.
Beweis . Es sei z. B . ^486068
(kiA. 89 ) ein regelmäßiges
Sechseck, so ist der Flächeninhalt desselben 6 Mal das Dreieck -486.
ecks ist gleich dem Perimeter

Diejes ist aber gleich einer Seite

-48 x

cheninhalt gleich 6 x ^48 x

es ist aber 6^48 --- dem Perimeter,

mithin ist der ganze Flä¬

und 611 ist das Upotema.
8- 112. Lehrsatz . Die Perimeter
regelmäßiger Vielecke von
gleicher Seitenzahl verhalten sich zu einander , wie die Radien der
Kreise, in welche sie beschrieben sind , und die Flächen wie die Qua¬
drate dieser Radien.
Beweis . Denkt man sich 2 regelmäßige Vielecke von gleicher
Seitenzahl , jedes in einen Kreis beschrieben , und vom Mittelpunkt
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des letzter » aus Radien nach den Ecken der Vielecke gezogen , so wird
jedes der Vielecke dadurch in eine gleiche Zahl kongruenter Dreiecke
zertheilt . Die Dreiecke des einen Vielecks werden aber den Dreiecken
des andern Vielecks ähnlich sein. Die Grundlinien
derselben , oder
also die Vieleckseiten werden sich zu einander verhalten wie ihre Schen¬
kel, d. h. die Radien der beiden Kreise ; also werden auch die Peri¬
meter der Vielecke im nämlichen Verhältnisse zu einander stehen . Die
Flächeninhalte
der beiden Vielecke werden sich zu einander verhalten
wie 2 solche Dreiecke , diese aber als ähnliche Figuren wie die Qua¬
drate zweier ihrer gleichnamigen Seiten , also z. B . wie die Quadrate
ihrer Schenkel oder der Radien der beiden Kreise : also werden auch
die Vielecke selbst im nämlichen Verhältnisse zu einander stehen.

Siebentes
Von

der

Ausmessung

Kapitel.
des Kreises.

tz. llll . Lehrsatz . Der Perimeter jedes in den Kreis beschrie¬
benen Vielecks ist kleiner als die Kreislinie und der eines um den
Kreis beschriebenen größer als die Kreislinie.
Beweis
1 . Es sei 68 (8iA . SO) die Seite irgend eines Vielecks
im Kreise . Halbirt man den dieser Chorde zugehörigen Bogen und
zieht nun die Sehnen 68 u . 88 , so ist 68 < 68 -t- 88 ; also ist auch
der Perimeter des ersten Vielecks kleiner als der des Vielecks von dop¬
pelter Seitenzahl . Auf gleiche Weise ergibt sich, daß der Perimeter
des Vielecks von vierfacher Seitenzahl
größer ist , als derjenige deS
Vielecks von doppelter Seitenzahl/ ! Und wenn man so fortfährt , lo
erhält man am Ende ein Vieleck , dessen Seiten so klein sind , daß I>e
beinahe mit den Bogen des Kreises zusammenfallen , und der Peri¬
meter desselben wird also größer sein , als die Perimeter aller frühern
Vielecke , und da derselbe von der Kreislinie sich nur um eine unend¬
lich kleine Größe unterscheidet , so kann man auch von der Kreislinie
selbst sagen , sie sei größer als der Perimeter
benen Vielecks.

Beweis s . Es

sei

jedes in dieselbe beschrie¬

88 (8iZ. SO) die halbe Seite eines äußer»
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Vielecks, 88 die halbe Seite des äußern Vielecks von doppelter Sei¬
tenzahl , so ist 81 ) > 118 , und da 86 — 88 , so ist 88 kleiner,
als die Hälfte von 88 , mithin der Perimeter
des Vielecks von dop¬
pelter Seitenzahl kleiner , als der Perimeter des Vielecks von einfa¬
cher Seitenzahl . Mithin wird auch der Perimeter eines Vielecks , des¬
sen Seiten so klein sind , daß sie beinahe mit der Kreislinie zusammen¬
fallen , kleiner sein ; als die Perimeter aller vorhergehenden ; also läßt
sich auch von der Kreislinie selbst sagen , ste sei kleiner , als der Peri¬
meter jedes um dieselbe beschriebenen Vielecks.
§ 114. Lehrsatz . Das Quadrat
der Ergänznngschorde
des
Vielecks von doppelter Seitenzahl ist gleich einem Produkte aus der
Summe des Durchmessers und der Ergänzungschorde des Vielecks von
einfacher Seitenzahl , multiplizict mit dem Radius.
Beweis . Es sei 86 (8 !^ . 91) die Seite eines Vielecks , 88 u.
86 die Seiten des Vielecks von doppelter Seitenzahl , so ist ^46 die
Ergänzungschorde der erstern , ^48 die der letztern Vieleckseite . Man
verlängere nun die Linie ^46 bis sie mit der durch 8 gezogenen Tan¬
gente in 8 zusammentrifft , und ziehe die Senkrechte 88 , so hat man
4 Dreiecke 888 , 688 , 886 u. 688 , welche kongruent sind ; es sind
also auch die Linien 88 u . 68 , und ebenso 88 u. 88 gleich. Wegen
der Gleichheit der beiden letztern Linien , der gemeinschaftlichen Linie
^8 und der gleichen Winkel bei ^4 sind auch die Dreiecke .488 und
488 kongruent ; also ist auch .48 — t48 . Nun ist aber 8 ^4- -^ .46 X
48
2.46 x .48 — 2.48 x ^46 . Und da .48 — 48 ist so kann
man , anstatt .48 zweimal zu nehmen , an die Stelle des einen 48 se¬
tzen. Also ist .48 - ^ (.48 ch 48 )46 - - (.48
.46
68 ).46 ^
l-48 -t- .46 ).4C.
Folgerung
I
Aus dem Durchmesser eines Kreises und einer
Seite des in denselben beschriebenen Vielecks läßt sich leicht die Er¬
gänznngschorde ableiten , da dieselbe mit den beiden andern Linien ein
rechtwinklichtes Dreieck bildet . Mit Hülfe dieses Satzes findet man
bann also auch Las Quadrat
der Ergänzungschorde
des Vielecks von
boppelter Seitenzahl . Aus dieser Ergänzungschorde und dem Durch¬
messer findet man dann die Seite selbst . Es dient also dieser Satz
bazu, um auf eine leichte Weise die Perimeter der Vielecke von einer
immer größer » Seitenzahl

zu berechnen.
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s . Mit Hülfe des Satzes tz. 104 lasse» sich auch
Folgerung
die Perimeter der entsprechenden äußern Vielecke berechnen . Da nun
die Perimeter der innern Vielecke immer zu - , die der äußern immer
abnehmen werden , die Kreislinie selbst aber größer als die erster»,
und kleiner als die letztern sein wird , so wird dieselbe dadurch in im¬
mer engere Grenzen eingeschlossen.
Nimmt man den Durchmesser eines Kreises ---- l
S
Folgerung
an und berechnet die Perimeter des innern und äußern Ecks , des
innern

und äußern

Seitenzahl.

6
12
24
48
96
192
384
768
1536

12Ecks u . s w. , so erhält

Perimeter des innern
Vielecks.

3,00900
3,10583
3,13263
3,13935
3,14103
3,14145
3,14156
3,14158
3. 14159

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

man folgende Tafel:

Perimeter des äußern
Vielecks.

3,46410
3,25139
3,15966
3,14609
3,14271
3,14187
3,14166
3,14161
3,14160

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

j

L . Aus dieser Tafel ergibt sich, daß schon beim
Folgerung
des innern Vielecks von dem des äußern nur
1536Eck der Perimeter
um Vi«x>oc> des Durchmessers verschieden ist . Da nun der Perimeter
des innern Vielecks kleiner , der des äußern größer ist als die Kreis¬
linie , so ist der Fehler , den man begeht , wenn man den einen oder
den andern dieser Perimeter als Länge der Kreislinie annimmt , jeden¬
falls kleiner als Viooooo des Durchmessers.
Aus § . >12 ergibt sich. daß sich die Perimeter
S
Folgerung
ähnlicher regelmäßiger Vielecke zu einander verhalten , wie die Radien
der Kreise , in oder um welche sie beschrieben sind , und die Flächen
ihrer Radien . Wenn man also den Kreis
derselben wie die Quadrate
als ein regelmäßiges

Vieleck von unendlich

großer

Seitenanzahl

an-

M k! d»

47

>
!
!
!
i

sieht, so können alle Kreise als regelmäßige Vielecke von gleicher Sei¬
tenzahl , mithin als ähnliche Figuren betrachtet werden . Die Peri¬
pherien zweier Kreise verhalten sich also zu einander wie ihre Radien
oder auch wie ihre Durchmesser , und die Kreisflächen wie die Quadrate der Radien oder der Durchmesser . Das so eben erhaltene Resultat , daß die Peripherie — 3,14159 . . . angenommen werden kann,
wenn man den Durchmesser gleich > setzt , bildet also ein Verhältniß,
mit Hülfe dessen aus je dem Durchmesser eines Kreises die Periphe¬
rie berechnet werden kann.
Folgerung 6 . Bezeichnet man nämlich den Durchmesser mit <l,
die Peripherie

mit p , so ist 6 : p — I : 3,14159 . . .

mithin p --- ä x

' ' ' — cl X 3,14159 . . . , d. h. man findet

Peripherie eines Kreises , wenn man den Durchmesser desselben mit
3,14159. . . multiplizirt . Diese Zahl , die man übrigens bis auf eine
sehr große Zahl von Decimalen berechnet hat ( 3,141592653589793 . . .)
und es hängt von dem jedes Mal
bezeichnet man gewöhnlich mit
erforderlichen Grade der Genauigkeit ab , wie viele von den Decima¬
len dieser Zahl genommen werden müssen. Es ist daher p — ä -r ----2r.7. Statt des Verhältnisses 1 : 2 braucht man in der Praxis auch
die

i
!

7 : 22 , 113 : 355 , 100 : 314.
Folgerung ? . Die Kreisfläche wird als ein regelmäßigesViel¬
angesehen . Denkt man
eck von einer unendlichen Menge von Seiten
in Dreiecke zertheilt , so ist die
sich nun dieses Vieleck durch Radien
aller dieser Dreiecke,
Peripherie gleich der Summe der Grundlinien
des Kreises
Flächeninhalt
der
mithin
,
der Radius gleich der Höhe

Anhang.
Aufgaben

zu Kapitel

1 —3.

Aufgabe
1 . Zn irgend einem Punkte 6 einer gegebenen Linie
eine Senkrechte zu errichten (8 !^ . 92).
Auflösung
. Man steche auf beiden Seiten von 6 die gleichen
Theile 00 u . 08 ab , beschreibe dann von O und 0 aus mit beliebi¬
^8

gen , aber auf beiden Seiten mit gleicher Oeffnung des Zirkels , zwei
sich durchschneidende Bogen und verbinde endlich den so entstandenen
Durchschnittspunkt 8 mit 0 , so ist 80 die gesuchte Senkrechte.
Beweis . Man verbinde 8 mit 0 und 8 , so ist das Dreieck
088 ein gleichschenklichtes Dreieck , und also nach §. 30 Folger . > die
Linie 80 senkrecht auf .^ 8.
Aufgabe
s . Von einem außerhalb einer Linie ^ 8 gegebenen
Punkte 0 eine Senkrechte auf diese Linie zu ziehen (8 >K. 93).
Auflösung
. Mit einem beliebigen Radius beschreibe man von
0 aus als Centrum einen Bogen , welcher die gegebene Linie in zwei
Punkten I) u . 8 durchschneidet . Von 0 u . 8! aus beschreibe man aber¬
mals mit beliebiger , aber auf beiden Seiten gleicher Oeffnung des
Zirkels unterhalb ^ 8 zwei sich durchschneidende Bogen . Endlich ver¬
binde man den so entstandenen Durchschnittspunkt 8 mit O , so ist diele
letztere Linie senkrecht auf .^ 8.
Beweis . Man verbinde die Punkte 0 und 8 mit 0 und 8 , >o
sind die Dreiecke 1) 80 und 1)88 gleichschenklicht und also 08 nach
tz. 32 senkrecht auf 08.
Aufgabe
S
Auf das Ende 8 einer gegebenen Linie .^ 8 eine
Senkrechte zu errichten (8iA . 94).
Auflösung.
Von
8 aus als Centrum beschreibe man mit belie¬
biger Oeffnung des Zirkels einen Bogen 00 , dann mit der nämlichen
Oeffnung von 0 aus als Centrum den Bogen 80 , endlich von dem
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Durchschnittspunkte dieser beide» Bogen I) als Centrum abermals mit
der nämlichen Oeffnung den Halbkreis 680 . Durch 6 und 8 ziehe
man bann eine gerade Linie bis zur Durchschneidung des Halbkreises.
Endlich verbinde man den so erhaltenen Durchschnittspunkt 0 mit 8 , so
ist 08 die gesuchte Senkrechte.
Beweis . Der Winkel 680 ist ein Peripheriewinkel , der auf dem
Halbkreise steht , also nach tz. 6l Folger . 2 ein rechter Winkel.
4 . Einen Winkel zu construiren , der einem gegebenen
Aufgabe
sei (8iß . 95).
gleich
I0V6
Winkel
. Man beschreibe vom Scheitel des gegebenen Win¬
Auflösung
kels aus , als Centrum mit beliebigem Radius einen Bogen 80 , wel¬
cher die Schenkel des Winkels durchschneidet . Mit der nämlichen Zir¬
kelöffnung beschreibe man auf der Linie 08 , auf welcher der neue Win¬
kel errichtet werden soll , einen zweiten Bogen 10 und mache denselben
gleich dem Bogen Oll . Endlich ziehe man durch 0 und O eine gerade
Linie , so ist 808 der gesuchte Winkel.
Beweis . Die Winkel 808 und 8 ^ 6 sind einander gleich laut tz. 60.
Durch einen außerhalb einer gegebenen Linie ^V8
S
Aufgabe
liegenden Punkt 6 eine Parallele zu dieser Linie zu ziehen (8 >A. 96 ).
Don 6 aus ziehe man unter einem beliebigen spi¬
nach ^ .8 . Dann mache man auf der Linie
^6 in 6 als Scheitelpunkt einen Winkel 068 gleich dem Winkel 880,
so ist der verlängerte Schenkel dieses Winkels 10 die gesuchte Parallele.
Beweis . Die Winkel 0611 und 880 sind gleiche Wechselwinkel
und also die Linien 10 und ^ 8 laut §. 18 parallel.
6 . Eine gegebene Linie .^ 8 in zwei gleiche Theile zu
Aufgabe
Auflösung

.

tzen Winkel eine Gerade 68

theilen (8i §. 97 ).
beschreibe von den beiden Enden der Linie
Man
Auflösung.
aus , als Mittelpunkten , oberhalb und unterhalb mit beliebiger , aber
gleicher Oeffnung des Zirkels zwei sich durchschneidende Bogen , so wird
mit einander
die Linie 68 , welche die entstandenen Durchschnittspunkte
verbindet , die Gegebene in zwei gleiche Theile theilen.
Beweis . Man verbinde die Punkte 6 und 8 mit ^ und 8 , so
sind die Dreiecke H.86 und ^ 88 gleichschenklicht, und also geht 68
nach tz. 32 durch die Mitte von ^ 8.
7 . Einen Winkel 8 ^ 6 zu halbiren (OiZ. 98 ).
Aufgabe

4
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Auflösung
. Vorn Scheitel ^ aus als Centrum beschreibe man
mit einer beliebigen Oeffnung des Zirkels einen die beiden Schenkel
durchschneidenden Bogen l§8 . Von den Punkten 8 und 8) aus als
Centrum mache man mit beliebiger , aber gleicher Oeffnung des Zirkels
zwei sich durchschneidende Bogen . Endlich verbinde man den Durch schnittspunkt 8 dieser Letztern mit dem Scheitelpunkte
so theilt
diese Linie den gegebenen Winkel in zwei gleiche Theile.
Beweis . Man ziehe die Chorde 88 !, so sind die Dreiecke ^ .88
und 888 gleichschenklicht und die Linie t^.8 steht nach K. 32 senkrecht
auf 88 ; mithin halbirt sie auch den Winkel
nach §. 30 Folger . 2.
Aufgabe
8 . Aus zwei gegebenen Winkeln eines Dreiecks den
dritten zu finden (8iZ . 99 ).
Auflösung.
Man
ziehe eine Linie ^ 8 von unbestimmter Länge,
trage in irgend einem Punkte 6 derselben den einen der gegebenen
Winkel 866 auf , und auf dem Schenkel 68 den zweiten Winkel 868,
so ist t^68 der gesuchte dritte Winkel
Beweis . Laut §. 13. b sind die drei Winkel um den Punkt 6
herum gleich zwei Rechten.
Aufgabe
S . Aus einer Seite ^ 8 einem anliegenden Winkel
^ und dem der Seite gegenüberliegenden Winkel 0 das Dreieck zu
construiren (8 !^ . 100).
Auflösung.
Man
trage den Winkels
an dem einen Ende der
gegebenen Linie ^ 6 auf . Zn irgend einem Punkte 8 des Schenkels
^ .8 dieses Winkels trage man einen Winkel 88 ^ . gleich dem zweite»
der gegebenen Winkel auf . Endlich ziehe man durch 8 eine Parallele
mit 8)8 , so ist ^ 66 das gesuchte Dreieck.
Beweis . Winkel ^ .66 — ^ 88 laut § . 17. Die andern Stücke
sind laut der Construction gleich.
Aufgabe
10 . Aus einer Seite ^ .6 , einem anliegenden Winkels und
der Summe der beiden andern Seiten das Dreieck zu eonstruiren (8iA- 101)
Auflösung.
Auf
der gegebenen Linie t^8 trage man den gege¬
benen Winkel
auf , und mache den Schenkel ^ 8 desselben gleich
der Summe der beiden andern Seiten des Dreiecks . Verbindet man
hierauf 8 mit 8 und trägt dann in 8 auf der Linie 88 einen Winkel
gleich dem Winkel 8 auf , so ist ^ 66 das gesuchte Dreieck.
Beweis . Laut der Construction ist ^ 6 die gegebene Seite und

<
^

1

1
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^ der anliegende Winkel . Wegen der gleichen Winkel 8 und 8 aber
ist das Dreieck 868 gleichschenklicht und also 66 --- 88 , mithin ^V6 -s68 — ^ 8 — der Summe der beiden andern Seiten.
Aufgabe
tl
Aus der Summe der drei Seiten eines Dreiecks
und zwei Winkeln desselben das Dreieck zu construiren (8iZ . 102).
Auflösung
. Es sei 1) 8 die Summe der 3 Seiten des Dreiecks.
Man trage auf den beiden Enden dieser Linie die beiden gegebenen
Winkel 81) 8 und 081 ) auf . Dann halbire man diese Winkel und
verlängere die Halbirungslinien
bis sie sich in einem Punkte 6 schnei¬
den. Endlich ziehe man von 6 aus parallel mit 88 die Linie 6t1 und
parallel mit 68 die Linie 66 , so ist ^ 86 das gesuchte Dreieck.
Beweis . Die beiden Winkel x n . ^ des Dreiecks sind gleich den
gegebenen Winkeln 88 ^ u . 688 laut § . 15. Ferner ist Winkel
—
W . s laut § . 17 , und da ^ auch gleich r ist , so ist s — r und also
das Dreieck 8 ^ .6 gleichschenklicht , mithin 6 -^ — 8 ^ . Auf gleiche
Weise zeigt man auch , daß 68 — 88
66 ^ ^ 8
-8 88 - - 08.

und also ist t) 8 -i- ^ 6 -t-

Aufgabe
is
Aus der Höhe eines gleichschenklichten Dreiecks
und der Summe der drei Seiten das Dreieck zu construiren (8i ^ . 103).
Auflösung.
Es
sei 1)8 die Summe der drei Seiten . In der
Mitte von 1)8 errichte man die Senkrechte 86 gleich der gegebenen
Höhe und verbinde 6 mit I) und 8 . Ebenso errichte man auf der
Mitte von 1) 6 die Senkrechte 6 ^ . und auf der Mitte von 86 die
Senkrechte 116 , so ist t^66 das gesuchte Dreieck.
Beweis . Das Dreieck 868 ist gleichschenklicht , denn 6 ist als
ein Punkt der auf der Mitte von 88 errichteten Senkrechten gleich
weit entfernt von I) u . 8 , also sind auch die Winkel 8 u . 8 gleich
groß ; allein die Dreiecke 8 ^ 6 u . 886 sind ebenfalls gleichschenklicht,
auch wieder , weil ihre Scheitelpunkte auf einer in der Mitte ihrer
Grundlinien errichteten Senkrechten liegen , also ist Winkel x — 8
und Winkel ^ — 8 und die Dreiecke sind daher auch congruent laut
§- 21 . Mithin sind die Linien 6 ^ u . 66 gleich groß und also mit
^8 zusammen gleich 88.
Aufgabe
I » . An einen gegebenen Punkt der Peripherie eines
Kreises eine Tangente zu ziehen (8iZ . >01 ).
Auflösung.
Man
ziehe vom Centrum aus an den gegebenen
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Punkt

^ einen Radius

und errichte auf dem Ende desselben ^ eine

Senkrechte
nach Anleitung
suchte Tangente .

von Aufgabe 3 , so ist dieses die ge¬
,

Beweis . Laut tz. 55.
Aufgabe L4. Von einem außerhalb eines Kreises gegebenen
Punkte ^ eine Tangente an den Kreis zu ziehen (8iZ . 1Ü5).
Auflösung
. Man verbinde
mit dem Centrum L und beschreibe
auf
als Durchmesser einen Halbkreis . Endlich ziehe man durch
den Durchschnittspunkt
dieses Halbkreises mit dem gegebenen Kreise,
und durch den Punkt ^ eine gerade Linie , so ist dieses die gesuchte
Tangente.

Beweis . Man ziehe den Radius 6V , so ist

ein rechter

Winkel laut § . 61 Folger . 2.

Aufgabe IS Durch 3 gegebene Punkte, die nicht in einer gera¬
den Linie liegen , einen Kreis zu beschreiben (kiZ . 106).
Auflösung
. Es seien
8 , 6 die drei gegebenen Punkte . Man
verbinde dieselben durch gerade Linien mit einander , errichte aus der
Mitte von 2 Seiten des so entstehenden Dreiecks die Senkrechten 88
und 88 und verlängere dieselben bis sie sich schneiden , so ist der Durch¬
schnittspunkt 8 das gesuchte Centrum.
Beweis . Laut §. 53 müssen die Linien 88 und 88 bei gehöri¬
ger Verlängerung Durchmesser des Kreises werden , das Centrum muß
also auf beiden Linien zugleich liegen , kann also nur da sich befinden,
wo diese Linien sich durchschneiden . Zieht man ferner die Linien 8 ^ ,
88 u. 86 , so sind die Dreiecke ^V88 u . 886 gleichschenklicht , mithin
8 gleich weit entfernt von ^ und von 8 und ebenso von 8 und von 6.

Anmerkung I . Diese Aufgabe könnte auch so ausgedrückt wer¬
den : durch die 3 Eckpunkte eines Dreiecks einen Kreis zu ziehen.
Anmerkung s . Auf gleiche Weise müßte man auch verfahren,
um den Mittelpunkt eines Kreises zu finden ; indem man 3 beliebige
Punkte auf der Peripherie annehmen würde.
Aufgabe L« . In ein gegebenes Dreieck einen Kreis zu beschrei¬
ben (kiA . 107).
Auflösung
. Es sei L.86 das gegebene Dreieck . Man halbire
zwei Winkel
und 8 desselben , verlängere die Halbirungslinien
bis
sie sich schneiden , und ziehe von dem Durchschnittspunkt 8 aus eine
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Senkrechte auf eine dieser Linien , so ist O das Centrum und die Senk¬
rechte der Radius des gesuchten Kreises.
Beweis . Wenn man sich die Aufgabe als aufgelöst denkt , so
muffen die drei Seiten des Dreiecks Tangenten des Kreises bilden und
die vom Punkte k aus gezogenen Senkrechten OK , OK u . V6 müssen
gleich groß sein . Nun sind in den Dreiecken ^ 6V u . ^VKO die beiden
Winkel bei ^ gleich ,
ist beiden gemeinschaftlich und ^ k ist gleich
^6 laut § . 56 , also sind die Dreiecke congrvent und also auch O6 --OK. Auf gleiche Weise ergibt sich die Congruenz der Dreiecke 8OK
und 8OK , und also die Gleichheit von OK u . OK.

Aufgaben
Aufgabe

17 .

zu Kapitel

4

Ein Dreieck in ein Parallelogramm von gleichem

Flächeninhalt zu verwandeln (kiZ . >08 ).
Auslösung
. Es sei ^ 86 das gegebene Dreieck . Man ziehe pa¬
rallel mit der Grundlinie ^ 6 durch die Mitte O des einen Schenkels
86 die Linie kk und parallel mit ^ 6 die Linie 8K , so ist ^ 8KK das
gesuchte Parallelogramm.

Beweis . In den Dreiecken KOK und O8K ist 6O — O8 , die
Winkel x und v sind als Wechselwinkel und die Winkel bei O als Schei¬
telwinkel einander gleich ; mithin sind die Dreiecke kongruent . Adbirt
man nun zu beiden das Trapezium ^ 8KO , so erhält man ^ 86 — ^V8kk.

Aufgabe

»8 . Ein Dreieck in ein anderes Dreieck von gleichem

Flächeninhalt , aber von verschiedener Höhe zu verwandeln (kiK . ll )9).
Auflösung.
Es
sei ^ 86 das gegebene Dreieck . Der Scheitel¬
punkt des neuen Dreiecks soll in O liegen . Man ziehe durch v eine
Parallele mit der Grundlinie und verlängere ^ 6 bis zur Durchschneidung dieser Parallele . Hierauf verbinde "man k mit 8 , ziehe parallel
mit K8 die Linie 6K und endlich verbinde man O mit
und k , so
>st ^ KO das gesuchte Dreieck.

Beweis .

Man ziehe noch die Hülfslinie kk , so sind die Dreiecke
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088 u . 080 laut § . 70 Folger . 1 gleich groß . Addirt man zu beiden
das Dreieck t^80 , so erhält man ^ 80 — ^ 80 . Nun ist aber ^ .80
- - ^ 88 laut §. 70 Folger . l ; also ist auch ^ 88 -- ^ 86.
Aufgabe
IS
Ein Dreieck in ein anderes Dreieck von gleichem
Flächeninhalt , aber verschiedener Grundlinie zu verwandeln (8ig > 110).
Auflösung
. Es sei ^ 80 das gegebene Dreieck und H.8 die
neue Grundlinie . Man verbinde 8 mit 6 , ziehe parallel mit 80 die
Linie 80 und verbinde endlich 8 mit 0 , so ist ^ 80
das gesuchte
Dreieck.
Beweis . Das Dreieck 8)80 ist gleich dem Dreieck 088 laut
§. 70 Folger . 1. Addirt man zu beiden das Dreieck ^ 80 , so erhält
man ^ 80 — ^ 08.
Aufgabe
s « . Ein Vieleck in ein Dreieck von gleichem Flächen¬
inhalt zu verwandeln (8iZ . 111).
Auflösung
. Es sei ^ 80808
das gegebene Vieleck . Man ziehe
zuerst die Diagonale 00 und parallel mit derselben eine Linie 80,
welche mit der Verlängerung von 80 zusammentrifft . Endlich verbinde
man 0 mit 0 . Hierauf ziehe man 08 und parallel mit dieser Linie,
08 bis zum Zusammentreffen mit der Verlängerung
von t^8 . End¬
lich verbinde man 0 mit 8 . Zuletzt ziehe man O^V parallel mit 81
bis zum Zusammentreffen mit der Verlängerung von ^ 8 und verbinde
O mit I , so ist 180 das gesuchte Dreieck.
Beweis . Die Dreiecke 080 u . 000
sind einander gleich laut
§ . 70 Folger . 1. Addirt man zu beiden das Fünfeck ^ .8008 , so er¬
hält man ^ 80808
— ^ 8008 . Ferner sind einander gleich die Drei¬
ecke 080 u . 088 und wenn man zu beiden das Viereck H108 addirt,
so ist ^ .8008
— ^ 808 . Endlich sind auch die Dreiecke ^ 08 u . ^ 01
einander gleich und wenn man zu beiden das Dreieck ^ 80 addirt , so
folgt daraus ^ 808 --- 180 . Es ist also ^ 80808
- -- ^ .8008 H.808 -- - 180 . Mithin auch ^ .80808
-- - 180.
Aufgabe
si . Ein Rektangel in ein anderes Rektangcl von glei¬
chem Flächeninhalt und gegebener Grundlinie zu verwandeln (OiA- 112).
Auflösung
. Es sei ^ 808 das gegebene Rektangel . Man trage
die Grundlinie 81 des neuen Rektangels
auf die Verlängerung
der
Grundlinie des Gegebenen auf . Durch die Punkte I und 8 ziehe man
eine Gerade und verlängere ^ 0 , bis sich die beiden Linien schneiden.

_
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Durch 0 ziehe man eine Parallele mit ^ 1 und durch I eine Parallele
mit ^ 8 und verlängere 68 u . öl ) , so ist 8888 das gesuchte Rektangel.
Beweis . Die Dreiecke ^ 18 u . 818 sind kongruent laut § . 38.
Dasselbe gilt von den Dreiecken 886 u . 888 und ebenso von 881
und 818 . Zieht man nun von den Leiden ersten zuerst 686 u . 688
und dann von dem Reste LVI u. 818 ab , so bleibt ^ 868 — 8888.
Aufgabe
SS . Ein Quadrat
zu zeichnen , das zwei Mal so groß
ist als ein anderes (8iZ . 113).
Auflösung.
Es
sei L868 das gegebene Quadrat . Man ziehe
die Diagonale ^ 8 , beschreibe dann von
aus als Centrum mit ^ 8
als Radius einen Bogen 88 , verlängere ^ 8 bis zu diesem Bogen,
und errichte auf ^ 8 ein Quadrat , so ist dasselbe doppelt so groß als
das Gegebene.
Beweis . ^ 8 - -I- 802 ^ 2^ 8 -. Da nun ^ 8 - ^ 8.
so ist auch ^ L2 — 2^ 8 °.
Aufgabe
SS . Ein Quadrat
zu verfertigen , das gleich ist der
Summe zweier gegebener Quadrate
l? iA. 114).
Auflösung.
Es
seien ^ 868 u . 8888
die beiden Quadrate.
Man zeichne dieselben auf einer Linie neben einander , verbinde dann
mit 8 , beschreibe mit ^ 8 als Radius von
aus als Centrum den
Bogen 88 und errichte auf ^ 8 das Quadrat
^ 8IL , so ist dasselbe
lo groß als die beiden Gegebenen zusammengenommen.
Beweis . ^ 8 ist gleich ^ 8 . Da nun ^ 82 ^ ^ 82 -z- 882 , sg
ist auch H.8 - ^ ^ 82 -I- 882.
Anmerkung
. Sollte man ein Quadrat
haben , das gleich wäre
3 andern , so würde man zuerst auf die obige Weise dasjenige suchen,
welches den beiden ersten zusammen gleich wäre , und nachher noch auf
gleiche Art die Summe dieses neuen und des dritten Quadrates
suchen.
Aufgabe
24 . Ein Quadrat
zu verfertigen , das gleich ist dem
Unterschiede zweier gegebener Quadrate
(8iZ . 115).
Auflösung.
Es
seien -^868 u . 8888
die beiden gegebenen
Quadrate . * Man zeichne dieselben auf einer Linie neben einander , er¬
richte dann auf der größer « Quadratseite einen Halbkreis , und beschreibe
von 8 aus als Centrum mit 88 als Radius einen Bogen bis zur
Durchschneidung mit dem Halbkreis . Hierauf ziehe man ^ .8 und mit

5ti
X8 als Radius den Bogen kll . Das auf dieser letzter » Linie errich¬
XIX6 ist das Verlangte.
tete Quadrat
Beweis . Man ziehe noch die Hülfslinie 88 , sv ist das Dreieck
X88 rechtwinklicht und deßwegen X8 ^ — X8 ^ — 818 „ nd also auch
__
X8 - -

Aufgaben

zu Kapitel
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SS . Zu 3 gegebenen Linien die vierte ProportionalAufgabe
linie zu suchen (6i ^ . 116).
. Es seien a , 8 , o die 3 gegebene » Linien . Man
Auflösung
mache einen beliebigen spitzen Winkel XXX , trage dann auf dem Schen¬
kel XX eine Linie X8 — s . auf XX eine Linie X6 — 8 und ebenso
wiederum auf XX eine Linie 88 ^ e auf . Dann verbinde man 8
und 0 und ziehe parallel mit 86 die Linie 86 , so ist 66 die gesuchte
vierte Proportionallinie.
Beweis . Ergibt sich aus tz. 83.
zwischen zwei ge¬
Die mittlere Proportionallinie
s«
Aufgabe
gebenen s n . 8 zu suchen (6iZ . 117).
. Man zeichne die Linien s und 8 neben einander,
Auflösung
errichte auf der Summe derselben einen Halbkreis und in dem Punkte,
wo die Linien zusammenstoßen , eine senkrechte Linie 88 bis zur Pe¬
zwischen a u. 8.
ripherie , so ist dieselbe die mittlere Proportionallinie
Beweis . Man ziehe die Sehnen X8 und 86 , so ist das Dreieck
zwischen
X86 rechtwinklicht und also 88 die mittlere Proportionallinie
X8 und 86 laut tz. 92 , 3.
S7 . Eine gegebene Linie X6 in stätiger Proportion
Aufgabe
zu theilen (6iZ . 118).
. Man
Auflösung
Senkrechte X6 —

errichte auf dem Ende

der Linie X6 eine

verbinde 8 u . 6 , beschreibe dann

mit 8X als

Radius von X aus als Centrum den Bogen X8 und mit 68 als Ra¬
dius den Bogen 86 , so ist die Linie X6 bei 6 in stätiger Proportion
getheilt.
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Beweis . Vollendet man den mit 8H. als Radius gezogenen Kreis,
so ist nach §. 101 die Linie 86 und also auch die Linie 8 ^ bei 6 in
stätiger Proportion
getheilt.
Aufgabe
s « . Eine gegebene Linie in eine gewisse Anzahl glei¬
cher Theile zu theilen . s8iA. 1l9 .)
Auflösung
. Es sei die Liniein
5 gleiche Theile zutheilen.
Man ziehe von
aus unter einem beliebigen Winkel eine Linie ^ 6
von unbestimmter Länge und trage aus derselben von ^ aus mit belie¬
biger Zirkelöffnung 5 gleiche Theile auf . Den letzten dieser Theilungs¬
punkte 5 verbinde man mit 8 und ziehe parallel mit 86 gerade Linien
durch die übrigen Theilungspunkte , so wird Lurch diese Parallelen die
gegebene Linie in die verlangte Anzahl gleicher Theile getheilt.
Beweis . Ergibt sich aus § . 84 Folger.
Aufgabe
SS . Durch einen innerhalb eines Winkels gegebenen
Punkt ^ eine Linie so zu ziehen , daß die Theile dieser Linie zwijchen
^ und den Schenkeln des Winkels gleich groß werden s8iZ . 120).
Auflösung
. Es sei 868 der gegebene Winkel und ^ der gege¬
bene Punkt . Man ziehe von
aus parallel mit 68 die Linie t^8,
mache 88
68 , so hat die durch 8 und ^ gezogene Linie die ver¬
langte Eigenschaft.
Beweis . Da 86 — 88 , so muß auch t^8 gleich ^ ,6 sein laut
8- 84 Folger.
Aufgabe
L0
Ein Rektangel in ein Quadrat
von gleichem Flä¬
cheninhalt zu verwandeln (8iZ . 121) .
Auflösung
. Es sei ^ .868 das gegebene Rektangel . Man suche
nach Anleitung von Aufgabe 26 die mittlere Proportionallinie
zwischen
Höhe und Grundlinie , so ist diese Linie die Seite des gesuchten Qua¬
drates.
Beweis

L8 : 88

.

Gesetzt es sei 88

88 : 81 , mithin 88 -

die Seite

des Quadrates

, so ist

^8 X öl.

Aufgabe
» I . Ein Rektangel zu construiren , dessen Höhe und
Grundlinie zusammen der Linie ^ 8 und dessen Flächeninhalt einem ge¬
gebenen Quadrate
gleich sei (8iA. 122).
Auflösung
. Auf der Linie ^ 8 errichte man einen Halbkreis
und zugleich am Ende derselben eine Senkrechte ^ 6 — der Seite des
Quadrates . Von 6 aus ziehe man eine Parallele mit dem Durch-

58
Messer, bis dieselbe den Halbkreis zum zweiten Mal durchschneidet . Von
diesem zweite » Durchschnittspunkte aus fälle man eine Senkrechte auf
den Durchmesser , welcher dadurch in zwei Theile getheilt wird , welche
Theile nun Grundlinie und Höhe des gesuchten Rektangels sind.
Beweis . Die Senkrechte 88 — .^.0 ist gleich der gegebenen Quadratseite . Nun ist aber nach §. 98 Folgcr . 2 , 818 — ^ 8 x 88 ; also
ist das Rektangel aus den Linien ^ 8 u . 8L gleich dem Quadrate von
88 oder ^ 0.
SS . Auf einer gegebenen Linie ^ 8 ein Rektangel zu
Aufgabe
konstruiren , das einem gegebenen Rektangel 0818 gleich sei (8iA . 123).
. Man errichte auf ^ 8 in ^ eine Senkrechtes
Auflösung
und mache dieselbe — 68 . Hierauf trage man 61 von ^ aus auf
L.8 auf , so daß ^ k — 01 . Endlich verbinde man 6 u . 8 und zieht
durch 8 eine Parallele mit 08 , welche ^ 6 in 6 durchschneidet , so ist
tV8 die Höhe des gesuchten Rektangels.
Beweis . Laut §. 83 hat man ^ k : ^ 8 --- t^8 : ^ 6 , und also
x ^6 - - 611 x 01.
tw x ^8 - ss . Ein Rektangel zu construiren , dessen anliegende
Aufgabe
Linie ^ .8 von einander verschieden sind , dessen Flächen¬
die
um
Seiten
gleich sei (8iZ . 124).
inhalt aber einem gegebenen Quadrate
. Um die Linie ^ .8 als Durchmesser beschreibe man
Auflösung
einen Kreis , errichte dann in ^ eine Senkrechte ^ 8 gleich der Seite
des gegebenen Quadrates . Endlich ziehe man von 8 aus durch den
Mittelpunkt des Kreises eine Sekante , so ist die ganze Sekante 86
die Gnmdlinie , der außerhalb des Kreises liegende Theil derselben 811
die Höhe des gesuchten Rektangels.
Beweis . Laut §. 100 ist 80 : 8 ^ — 8 ^ . : 88 und also 8^
80 x 811 . Zugleich ist nach der Forderung 80 — 88 — 80 — ^8.
zu construiren , das sich zu einem
S4 . Ein Quadrat
Aufgabe
Linie N zur Linie kl (8iZ . 125).
die
wie
verhalte
gegebenen Quadrate
zu einer
. Man setze die beiden Linien U und
Auflösung
beschreibe dann
Linie 08 zusammen , so daß 68 ^ U und 88 —
auf 08 . als Durchmesser einen Halbkreis , errichte in 8 eine Senkrechte
und ziehe von 8 aus durch 0 u . 8 die Geraden 88 u . 81 . Macht man
und zieht dann varalnun 81 gleich der Seite des gegebenen Quadrates
lel mit 08 die Linie 18 , so ist 88 die Seite des gesuchten Quadrates.

«YM
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Beweis . Laut §. 92, 2:
66 : « I ^ 66 : 6k und
66 : 66 - - 66 : 6k . Also ist auch
66 66 x 6k
und » 6 - ^ 66 x 6k
und also 66 - : 66 66 x 6k : 66 x 6k - 6k : 6k . Wegen
der Aehnlichkeit der Dreiecke 666 u. L6I aber ist 6L : 61 ^ 66 : 66
und also auch 66 - : 61- -- 66 - : 66 -. Also ist auch 66 - : 61- -6k : 6k ^ L1: 6.
Aufgabe SS Wenn zwei ähnliche Figuren gegeben sind, eine
dritte ähnliche Figur zu konstruiren, die der Summe oder Differenz
der beiden andern gleich sei.
Auflösung. Es seiens u. l>zwei homologe Seiten der gege¬
benen Vielecke
. Man suche ein Quadrat gleich der Summe oder Dif¬
ferenz der Quadrate von s u. b und bezeichne die Seite dieses Qua¬
drates mit o, so ist diese Linie die entsprechende homologe Seite des
gesuchten Vielecks
, das sich nun leicht konstruiren läßt.
Beweis . Man bezeichne die beiden gegebenen Vielecke mit X und
V, st> ist X .- 6 : 2 - - a- : 1>- : o- und da o- - s- ^ k-, so ist
auch/l — X ^ V.
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